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^otmort

Ht (attmmcn, bie bon bcr d^riftltd^en SUcIigton unb Xl^co»

togic einen Sflürffd^ritt na^ bem anbem berlangen, mehren ftd^.

®et trtnitarifi^e ©ottcSgebanfc be§ (S§rtftentunt§ foH öor bem

unitartf(i^en be§ SubentumS jurüdtrcten, ber tdigtöfe ©laubc an

ß^tiftuS jott ftd^ öom ^eibnifd^en §eroenbtenft unb tömifc^en

§ciltgenlultu0 aölöfen laffen. S)te ©teHc be§ gefd§ic§tl^en Sefu§

toitt eine freifd^öjcbenbe unb „öernünftige" S^riftuSibee einnel^men.

©atoibet gut e§ ftd^ ^u toe^ren unb bie nod^ immer unübcr6otenc

teligiöfc unb gefd^id^tlid^c @igenart bc§ (S^riftentumS !rdftig ^erauS*

äuorbeiten unb pgtcii^ auf bie unbetoufete ©etbftironie, bie aHc

jene Seftrebungcn ;,teligiöfen gortftj^ritt" gu nennen öcrmag, l^in»

guöjeifen. ®iefen 2)ienft tooHen bie biet SSorlefungen über ben

„©reieinigen @ott" unb „SefuSöetel^rung ober ß^riftu§glaubc?"

an il^rem %ni ^u leiften öcrfud^en.

fRoftod, «Se^Jtember 1910.





§tt §xt\tM%t ©Ott!

No^gügtger unb bebeutung^üoller pflegt \)a§ Se6en ber

9JJenfcfen §u öerioufen, bie ftc^ um hk Söfung i^neit gefteüter

Stufgaben bemühen, at§ 'ba§> S)afem berer, bie \iä) an ber 316=

iüicftung i^reS felbft enttoorfenen ^xogrammg §erarbetten. ^hir

tüo überinbibibueKe ^iottoenbigMten toalten, gelingt e§ auf bie

S)auer, D^r unb Äraft ou^ ber anberen §u ge^oinnen, toä^renb

beren Stuge fid§ aud^ nod^ fo Ieu(^tenbem 58Ii|en einer geiftöollen

Snbiöibualität müber toerbenb t)erf(^Iie|t. ^uc^ in ber SBiffen«

fd^aft ift e§ d^nlid^. ®ie großen günbenben 5^^emata erujac^fen

boc^ au§ ber ©efamtentoitflung, au§ einem unioerfeEen ßiel ober

einer öiete umfaffenben 9^otIage unb brängen bie oft mit tounber*

barem ©pürfinn allein äurec§tgemac|ten „?)5robteme" fd^neß in

ben §tntergrunb. S)ie 2!^eoIogie beginnt allmö^Iic^ wieber in

eine Sage einprüden, too lonjentrierte Slrbeit an centralen ^^ragen

i^r mit immer brüdenberer 9?otlt)enbig!eit auferlegt unb fte öon

allen nod§ fo intereffanten (Seitentoegen prütfgerufen loirb. (£g

finb mond^erlei 50Jäd§te, bie ju biefem Qidt brängen. ®a§ ßn=

nehmen retigiöfen gragenS er^eifd^t Slnttoorten auf ha§ tieffte

SBefen religiöfen ©toubenS, bie UnentfdE|ieben^eit für ba§ (5^riften=

tum, ber SBibertoille gegen bie ^rc§e nötigen, beren fpegififdfje

äßerfmale herauszuarbeiten unb für fte eingutreten. ®er ^ampf
um Sefu§ begießt fid§ nic^t mel^r auf einzelne 2Iu§fprüdE)e ober

©eiten feiner ^ßerfon, fonbem beren gefd^id^ttid^e toie übertoeltttd^e

SBirflid^feit. Stnbere 9fieIigionen unb geiftige 2Käd^te fuc^en haS-

9rfltinta(J^et, öeßen ben teltgiöfen Slttdfd&rttt. 1
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ßl^riftentum reftIo§ gu öcrbräitgen. 216er auä) in bcr inner»

t^eologifd^en Snttoidlung beginnt mon be§ S3Iide§ auf bie üielen

rein gefd^id§tlid§en S)etaifö unb bie menf(j^lid§ inbitiibueKen (5r»

leBniffe unb beren Slnal^fc afö üome^mften ©egcnftanb t^eologifd^er

9trbeit mübe ju toerben unb richtet ba§ Sluge hjieber ftär!er jurüdE

§u bem Söort, ba§ burd^ bie ge[(|ic|tlid^e Offenbarung un§ warb,

unb feinem göttlichen [Reid^tum; ja p]§er fteigt nod§ ber fSiid ju

bem ©Ott, ber allein ©egenftanb toirüid^er Sletigion ift, ber bie

d^riftlid£)e Offenbarung toirfteunb bie d^riftlid^e 5Hrd^e allein lebenbig

§u ermatten öermag. ©er c^riftlid^e ®ott rüdt toieber in ben

?ßittelpunft t^eologifc^er Strbeit unb fie eilt toieber §u bem Dbjefte,

bem fie il^ren Sßamen öerban!t unb in bem in ber %at haiuxvh

it|re (Sigenart unb il§r toiffenfd^aftlic^eg ©onberred^t befd^Ioffen

liegt, ©arurn fc^eint eg mir bon f^mptomatifd^er Söebeutung unb

mel^r afö ein S^\^^ h^ \^^^' öjenn auf bem SBraunfd^toeiger t^eo«

logifc^en gerienfurfuS bie beiben Xl^emata: „S^^eoäentrifd^e X^eo»

logie" unb ber „©reieinige ©ott" jur Söe^anblung !ommen. Sn

il^nen birgt fid^ me^r al§ baä inbitiibueUe Sntereffe eingelner

S^^eologen ober ber SBunfdf) einer ÄurfuSleitung nad^ 2t6toed^f(ung

in ben Sl^emata; toir bürfen bietmel^r in biefer Konzentration auf

ben ®otte§begriff unb feine nähere d^riftlid^e Seftimmung ein

ßiel erblichen, auf ha§ fid^ bie d^riftlid^e S^l^eologie unferer %aQt

mef)r unb mel^r l^ingebrängt fielet, um bem religiöfen ©e^nen §u

toir!üi^ gefunber Erfüllung §u öer^elfen, um bie Käm^jfe unferer

3eit für bie ©igenart be§ S^riftentum§, ha§ d^ara!teriftifd§e SSefen

Sefu unb feiner ©emeinbe gur ®ntfd§eibung ju fül^ren unb bie S£^eo=

logie üor SlüdEfdjritten gu betoa^ren unb ju einer frud^tbaren 2Beiter*

enttoicEtung gu bringen. Snfolgebeffen bürfen toir aud^ ein §inauä=

ge§en über ha§ Tla'^ be§ für inbioibueHe ^^pot^efen immer nur

begrenzten Sntereffeg unb ber nur befc^rän!ten 85ereittoiUtg!eit jur

?!Kitarbeit erloarten unb tion aßen SC^eoIogen unb ©Triften eine

95erticfung unb Einarbeitung in bie STufgaben einer t^eogentrifd^en

«nb trinitartfd§en Sl|eoIogie erbitten unb erhoffen.
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Äann über bte SSebeutung be§ ®otteggebanfeii§ für bte ge=

famte 2:^eoIo9te unb 3fleIigton fonberlid^ itad) @c^äber§ 2tu§«

fü^rungen in feiner „2:^eoäentrtfe|eii S£|eologie" fein ßtt'ttfet

me^r befielen, fo ergebt ftc^ bie »eitere grage na^ ber näheren

S3eftimmt^eit biefeS @otte§begriffe§ unb fofem e§ fi^ boc^ um
ben d^rifttid^en ®ott ^anbeln foH, ergibt ftd^ ba§ Problem
feiner fpejififd^en (Sigenart. Stu^ bie mobemc liberale 2:§eo=

logie ift an i^m nid^t Dorübergefommen, ja je me^r fie öon allen

übrigen d^riftologifd^en, foteriotogifd^en, eSc^atotogifc^en ®ebanfen=

gangen be§ ß^riftentumä preisgegeben ^at, befto ftärfer l^at fie

i^re 2tufmer!fam!eit auf ben ©ottesgebanten fongentriert, um

toenigftenS an i^m ben gortfd[;ritt ber d^riftlid^en 3f{eIigion ju

toerbeutüd^en. Slöein man fann fonberlid^ bei Stntoenbung ber

öon biefen SC^eoIogen fonft fo ftreng ge^anb^abten reIigion§=

gefdE)ic£)tttd£)en 9Jfet|obe nid^t gugeben, ba^ i^nen ber ^ad)'mz\§

fpegififd^ d^riftlid^er SD^ierfmale am ®otte§geban!en gelungen fei.

WI§ ©eifpiet mälzte \d) gtoei <Sd6riften, eine me{)r populäre bie

öon 58ouffet „Unfer ©otteSglaube" (1908) unb bann SBenbtS ah-

ge!(ärte§ miffenfd^aft(id^e§ „©Aftern ber d^riftlid^en Seigre" (1906).

^ouffet toeift auf ben ^jnl^alt fjiit,
ber im Segriff ©ott überhaupt

ftecft unb bann auf ha§ „unfer", toeld^eä toir fiingufügen. ®arau0

ergibt fid^ genauer, ha% @ott „ber §err ift $immel§ unb ber

Srben, ber hjunberbare unb unbegreiflid^ ftar!e ®ott" (12) unb

ba^ er „Sßater" ift (ügt. 11, 12, 25). SBeiter befte^t no(^ bie

©igentümlid^leit beS d^rifttid§en (SöangeliumS barin, ha% e§ ben

©Ott öertünbet, metd^er „in erfter ßinie bie eingelne menfd^tid^e

(Seele fud^t unb tüiH" (20). Sn ber Kombination „®ott unb bie

(Seele" liegt neben bem „SSaterf^mbot" ha§ eigentlich S^ieue be§

d^riftlid^en ®otte§begriffe§
—

gormein, bie feit §arnadE§ „SBefen

be§ (S^riftentumS" ja red^t geläufig finb unb ben ^oge^ ber

©ogmenbilbung öer^ältniSmä^ig fel^r rafc^ burc^Iaufen ^aben.

Söenbt finbet ben gortfd^ritt ber ©otteianfd^auung Sefu nidjt

barin, „ha'^ Sefu§ irgenbtoelc^e bisher ganj unbefannte (£igen=

fd^aften @otte§ öerfünbigte, fonbern barin, ha^ er in bem ©efamt-

bilbe öon ®ott ber einen ©igenfd^aft ber öätertid^en Siebe eine

1*



— 4 —

überragenbe, für ba§ ganse SBefen unb SSer^alteit ®otte§ mafe*

gebenbe SBebeutung §ulDte§" (77). 2[6er ift nun in ber d§arofteri='

fierten Stuffaffung ©otteS toir!ßd^ etiuaS fpejififd^ S'ieueS, fpeätelt

®§rtftltc§eä gegeben? Sie roenig iöouffet unb SBenbt ha§ ernft*

Itd^ gu behaupten roillenS unb in ber Sage finb, lann man fd^on

au§ bem §ule|t gitierten ©a^e öon SSenbt ^erauSlElingen pren,
bem fid) eine 3fieif)e no(| biet beutlid^erer 3?etraftionen §uge[ellen,

njelt^e bie Se^auptung, baß in ben angeführten Bügen etma^

9^eue§ löge, fo gut toie ganj toieber jurüdEne^men. SSenbt £on=

ftatiert, toie bie fittlid^e SCnfd^auung öom SBefen ®otte§ fd^on bei

bcn 5)5ropl§eten bor^anben toar unb belegt ben <Sa|: „Oft auct)

mar ®ott einem SSater bergli(^en" (75) burd^ ßi^'^ti''" öo" n^*^

toeniger aU bretunbgtoanjig altteftamentlic^ fanonifd^en unb apo*

fr^p^ifd^en ©teEen. Söouffet !onftatiert, ta^ nad^ ben beiben üon

it)m aläentuierten §auptri(i)tungen ber ©otteSöorfteHung ber (^rift=

lid^e ©otteigtaube ,fnur bie !tarfte Slu^prägung oHeä beffen ift,

xoa§> in ber langen ®ef(^i(|te ber 9leligionen müf)fant nad) ®e=

flattung gerungen l^at" (12); aud§ in ber SSerbinbung: ©Ott unb

bie @eele !ommt nur ein „©runb^ug gum boHenbeten 9Iu§bru(f,

ber in attem religiöfen ßeben üor^anben ift" (16), toenn bann^

aud§ ber SBerfuc^ gemad)t toirb, bie fonft fi(^ fc§on finbenben S[n=

fä^e äum religiöfen Snbiöibuati§mu§ ai§ nur „leife unb fd^üdt)tern"

mögti(^ft bon bem d)riftlid§en §u biftanjieren (21). Sn begug auf

ta^ ©ottbaterf^mbol ^ei§t e§: „Sefu§ l^at biefen 2;on ni^t gum

erftenmat angefdalagen, er erüang bor i^m in ber jübifi^en fo=

ttio^I toie in ber l^ettenifd^en 9JeIigion§tDeIt. Slber nirgenbä Ift

ber ©ottbaterglaube mit ber <Sic^erf)eit unb ©d^Iidfit^eit, mit ber

^aft unb 2lu§fd)Iie^üd§!eit erfaßt toie l^ier unb nirgenb§ in biefer

55eftimmt{)eit auf ba§ eingetne perfönlid^e Seben belogen" (25).

%i§ biefen @ä|en ergibt fid§ bod§ ber beutlid^e 5Ser§id§t, einen

in]^att(i(^en unb qualitatiben Unterfd^icb ^toifd^en bem d^riftlidE)en

©otteSgtauben einerfeitS unb bem jübifd|=l^eibnifd^en onbererfeitS

äu ma^en. 9Kan befd^ränft fid^ auf bie Se^auptung, bafe ber

fd§on reftbf bor|anbene $sn|att ber d^riftlid^en ©otteSborfteßung

quantitatib ftärfer unb au§fd^tie^tid£)er in bcn SWittelpunft ber

religiöfen SSerlünbigung gerüdft unb in ber gorm „fd^Iid^ter unb

fidlerer" gettenb gemad^t ift
—

S5e|auptungen, bie abgefe^cn oon
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i^rer toirfltd^ fcl^r großen (Sd^Itc^tl^eit unb iBefd^eibeti^eit in ber

geftfteHung be§ S'Jeuen unb dpo^ema^enhen, toeld^eä ba§ ß|rifien«

tum in bie 3f{eIigion§gefd§ic^te ber 9J?enf(|^eit gebrad^t ^at, aud^

noc^ uncrtoeiäbar ftnb. -Selbft gut Slufttennung biefer bünncn

^ahm in bem eigenen @e[pinft xeid§t un§ SKenbt noc^ ba§ HJJeffer

eigenpnbig bar. ®r ntac^t nämtid^ barauf aufmer!fani, toie toenig

Sefu§ felbft baron gebadet f)abe, mit biefen ©ä^en über ®ott irgenb

ettDQ§ 9^eue§ borgutragen: „S)e§^alb ^at Sefu§ feine ®otte§bor*

ftellung aud§ ni^t befonberä gerechtfertigt unb öerteibigt. (Sr

legte, fie fetner ?)Srebigt mie ein STjiom pgrunbe, ba§ ben §örern
unmittelbar einleud^ten mu^" (75), ober— rit^iiger too^l nod^

—
benen, bie auf bem S5oben ber altteftamenttic^en fRetigion ftanben,

längft eingeteud^tet l^atte. @o toenig Sefu§ ha§ 9^eue feiner ®otte§=

öorfteHung betonte, fo ioenig l^ot e§ nadC) SBenbt bie erfte c^rift=

tid^c ©emeinbe begriffen: „®er ©l^riftenl^eit im großen unb gangen

.fehlte fc^on in ber a))oftoIif(|en ^txt ein beutlid^eS SSetou^tfein

töpn bem gortfd^ritte ber ®otte§anfd^auung Sefu ber altteftament»

Kd§ jübifdjen gegenüber^' (76).

Sn ber %at ein merftoürbiger „§ortfdf)ritt", bem fid§ 1. fein

Harer Sn^alt geben lä^t, 2. ber fic^ at§ fd^on früfier öorl^anbeu

nad^roeifen läßt, 3. bon feinem erften SSerfünbiger niemals al§>

fotc^er begeic^net toorben ift, 4. bon beffen erfter Süngergemeinbe

erft rec^t ni^t afö ettoag SfleueS erlannt ift! 2Sir urteilen barum

toop rid^tig, toenn toir allein auf (Srunb ber eigenen Darlegungen
ber betreffenben X^eologen be^au^ten, ta^ i^r SSerfuc^, eigentüm*

lid^e 3üge in ber d£)riftli(^en ©otteSanfd^auung nac^gutoeifen,

gängtid^ mißlungen ift unb fid^ nur au§ bem anerlenncnätoerten,

aber burc^auS erfotglofen Streben er!(ärt, toenigften§ an einer

entfd^eibenben ©tette ettoag <S))e§ififd^e§ unb ©igenartigeä für bie

d^riftlid^e Sfieligion gu referbicren. S)a§ aber ift fo nur möglid^

bei einer nid^t genügenb fd^arfen S(ntoenbung ber refigiong^^ifto*

rifdfjen SKetöobe unb bei einer in ben Oueüen ni(^t genügenb

funbamentierten einfeitigen §erau§^ebung eingetner ^ÜQt au§ ber

urd§riftßd§en SSerfünbigung. Denn beifpiefötoeife bominiert ber

SSatergebanfe !eine§toeg§ fo au§fd^IieBH(| bei Sefu§, fonbem au^
ber rid^tenbe unb forbernbe ®ott bepit feine (SteKe. Sei rid^tiger

moberner ®tetd§ni§ejegefe barf ja g. SJ. im ©fetd^niä bom ber=
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lorenen ©o|ne ber Sßater ntd^t auf ®ott unb jetne ©eftnnung,

fonbern mufe auf Sefu§ bejogen loerben (f. ^no!e, „®a§ @fei(j§ni§

üom berrorenen (So^n", 5Ji. S. 3. 1906 ©. 407ff.)- Unb gerabe

^ei^mann teilt un§ mit, ha^ in einem ägt)ptifc^en iSriefe and) ein

üerlorener ©o^n oorfomme, ber gu feiner SJJutter fprid^t: „SSer-

fö§ne birf) mit mir, id§ toeife, id^ ^abt gefünbigt". (S)a§ llrcE)riften=

tum unb bie unteren ©d^ic^ten ©. 13.) Stber auä) ber öon Souffet

betonte Snbidibuali€mu§ in ber ur(i)rifttid^en Sßertünbigung toirb

auf ha§ ftärifte ergänzt unb eingefc§rän!t burcf) bie Segie^ung

®otte§ gur gangen SBelt, §u einem S^eid^, furg burc^ einen !räf=

tigen ©o§iaIi§mu^\ S)eiBmann meint barum, ha% ficf)
ba§ Sntereffe

für bie Snbiöibuen unb bie 9JJaffe bie SBage hielten (ögt. 1. c. 31
ff.).

Unb inwiefern Sefu§ ha§ SBefen ©otteä ate SSater unb §errn

„fidlerer unb fd£)Iid§ter" aU bie ^ßrop^eten öerfünbigt f)aben foU,

ift unbeutlid^ unb beru|t aud; nur auf einem unbegrünbeten ®e=

fd§madE§urteite. Sa aud§ manches ^eibnifd^e @ebet, manches S3e=

fenntni§ ber SJZ^fterienfrömmigfeit erreid^t eine §ö^e ber objeftiüen

^-ßorfteÜung toon ®ott unb eine Sntenfität ber fubjeltiüen ®ott«

innigMt, mie fie tt)irflid§ nid£)t burd^ bie Qüqz überboten n^erben,

in benen man ba§ ©igentümlid^e be§ c^riftlid^en ®otte§gIauben§

feigen miH. Unb ttienn man fagt, ba^ aber jene ]^eibnif(^en ?ßaral=

lelen baburcE) an ®ett)id^t unb SSert öerlören, n)eit fie in fo biete

anbere unreine unb abergläubifdCje SSorfteHungen eingebettetfeien, toeit

fü öiel SOZ^tfjoIogie fie umgäbe, fo mu^ man bod^ fagen, ha'^ e§ nac^

©ouffet§ unb 2Senbt§ SKeinung bei Sefu§ unb in ber erften d^rift=

ticken (Semeinbe nidCjt anber§ geftanben §aben foH. Sefu§ rebet

ja toie öon ®ott fo auc| üom S^eufel unb ben ©ämonen, bie erfte

©emeinbe bitbet ja bann ober a!§e)jtiert allerlei „m^t^oIogifdE)e SSor«

fteHungen" über SefuS unb ben ©eift.

Stuf bem öon SSenbt unb S3ouffet eingefd^Iagenen 3Bege fommt

man aud§ nid)t einen ©dEiritt toeiter unb e§ gelingt aud^ nidE)t,

im befd^eibenften Umfange unb ^a'^e ober aucE) nur in einem

nebenfäd^Iid^en ?|5un!te irgenbeine (Eigenart für bie c^riftlic^e ®otte»«=

anfdöauung in 5tnfprud^ gu nel)men, ®ie eigene reIigion§gefd§id^t=

tid^e SJJet^obe, bie man fonft fo fd§arf auSgebitbet ]§at, unb mit

beren §ilfe man überall Stnalogeä unb ®Ieid^artige§ er!ennen

rooüte, fül^rt gerabe in ber ®otte§te^re bei rüc£fid§t§tofer, fon=
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fequenter, bogmatifi^ unb öoreingenommener Sßextuenbung gu ber

reftlofen ßerflörung be§ S)ognia§ bon ber fpejifljd^en ©tgenatt ber

oHgemeinen 3öge im d^riftfid^en ©otteSbilbe. ©ine energifrfie Siurdj*

fü^rung ber religionSöergleic^enbcn SKet^obe fü^rt nämlid^ gu ber

(Sr!enntnig, bo^ gerabe ©ottDatergtaube unb religiöfer Snbiüi*

bualt§mu§ auä) fc^on öor Sefuä öorl^anben ge»e[en ftnb unb

butd^ t^n f)öä)'\tm§ einige nur ftimmungSntäfeig ju erfaffenbe

Nuancen erfahren ^oßen. SBa§ S^^^ ^om SSatcrunfer jagt: „S)q§

SSaterunfer fonnte unb fann not^ |eute jeber ^ube beten, ber öon

Sefu§ nid^tö toeife ober njiffen tüxü" (5Katt|äu§!ontmentar, ©.268),

gilt in Begug auf alle bie bisher berührten fünfte in ber ©otte?'«

le^re; fie finben fic^ fd^on im Subentum, gum Steil aud) im öDr=

gefd^rittenen §eibentum. 3Kit 9iec^t fagt barum auc^ geine: „Sefu§

f)at nid^t eine neue ©otteSberlünbigung bringen toollen. ©ein

©Ott ift ber im Mten S^eftament geoffenborte ®ott" (X^eologie

be§ Svenen 2:e[tomente§ 1910, ©. 20). „®aB Sefuä ®ott at§

,SSater' ber SKenfd^en angefe^en toijfen ioiß, ift gunädEift ni^t§

S?efonbere§. 2Iud§ anbere 9?eIigionen l^aben baju 5fnaIogien. S)ie

©riechen üere^rten hm SSater S^^^r ^i^ ©ermanen ben SlHoater.

Sie attleftamentlid^e 9fJeIigion ober unb ba§ ^ubentum ent|atten

bire!te SSorau§fe|ungen für Sefu ©lauben an ®ott atö ben SSater"

(1. c. ©. 23). ®ann allerbingS fud^t geine gu geigen, tt)ie Sefu§

bod^ „eine hiä ha^in in ber SCSelt unerhörte ©otteäöerlünbigung"

(@. 25) gebradit §at, fofern „^efuS ha§ Sßerftänbnig ®otte§ al§

be§ 95ater§ in ben SKittet^Junlt be§ ©ottegglaubeng fteHt unb au^
öor ben ©dEiranfen be§ jübifd^en SSoIfötum§ nic§t §att madit" unb

bei if)m ®ott „aU ber öätcrlic^ liebenbe in feinem eigentlichen

Sßefen erfannt toirb" (24). Slüein ^infic^tlic^ be§ Unioerfatiämuö

tonnte mon toieber in bem §eibentume eine noc^ ftär!ere 5ln=

nä^erung an Sefu ©otte^glauben al§ in bem — bod£) §um 5£eil

aud^ fd^on bei hm ^o^l^eten ftor! gum Hniöerfalen brängenben
—

Subentum finben unb toürbe fo toieber ni(^t p einem fpegififdien

gortfd^ritt in ber ®otte§anfdf;ouung Sefu gelangen. S)ie ©gentüm*

Iid§!eit ber ©otteöanfd^auung Sefu liegt oud^ nic^t in bem ftär!ereu

§ert)orrücEen be§ einen — fd^on öor^anbenen
— ®temente§

ber 2iehQ — auc^ i>a§ ergebe noc^ feine differentia specifica
—

,

fonbern in ber SSerbinbung unb Srfc^einung, bie biefe SSaterliebe
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tn ber ^erfon unb in bent Sßerfe (S^rtfti gefunben |Qt, b. ^. aber

in ber Sinte ber trtnitarifd^en S5eftimmt§eit. ®a§ tft aud^ geineä

©runbmeinung, toenn er feinen Slbfd^nitt u6er Sefu ®otte§er!ennt*

nig in bem <Sa^c augfaufen Iäf;t: „SBoHen toir alfo nod^ tiefer

in Sefu @r!enntni§ ®otte§ al§ be§ SSaterä einbringen, fo muffen
h)ir unterfud^en, toeld^eg ber retigiß§=fittli(j§e Snl^alt ber ^erfon

Sefu toax, in toeldient (Sinne er fid^ al§ ,@ol^n' be§ ,SSciterg'

niu^te, unb in ti»el(|em ßufammenl^ang fein ©elbftbetou^tfein mit

feiner Sebenäaufgabe ftanb" (1. c, 26). <Se^en toir öon biefer Sinie

aber l^ier no(j^ ab, fo !önnen toir unfer Urteil über Sefu ®otte§=

glauben in ber Sefc^ränlung, toie il^n ©ouffet unb SBenbt berütf=

ftd^tigen, bal^in äufammenfäffen, ba'^ in i^tn feine fpejififd^ neuen,

ha§ ß^riftentum allein d|ara!terifterenben ßüge toal§rne§mbar finb.

2Senn unfere alten ©ogmatüer biefe SSeftanbteile ber ©ottegtel^re

§u ben articuli mixti gered^net l^aben, fo urteilten fie öorurteifö=

lofer unb bogmatifd^ ungebunbener o^ne genauere Kenntnis be§

mobernen reItg{on§gefd^i(^tIid§en SOJateriafg, al§ beffen S5efi|er,

bie burdfj t^ren 2lntitcinitari§mu§ bogmattfd§ genötigt finb, eine

©igentümüd^feit im ®otte§geban!en be§ S^riftcntumä über^au^t

ju finben. Sei einer StuSfc^altung be§ Xrinität§geban!en§
au§ bem djrtftlid)en ®otte§begriff lä^t fic§ für biefen
lein einziger toir!tidfj eigenartiger ßug getoinnen ober —
anberS auSgebrücEt

—
c^aralterifiert bie trinitarifc^e SBe=

ftimmung ben c^riftlid^en ©otteägebanfen nic^t, fo gibt

e^3 feinen fpegififc^ d^riftUcf^en (S5otte§g(auben.

n.

S)en trinitarifd3en ©tauben aber für ba§ ß§riftentum aU

-Sonbergut in Slnfprud^ §u nehmen, fc^eint erft rec^t burd§ bie

neuere religionSgefd^id^tlid^e gorfc^ung unmöglid^ gemad^t

gu fein, bie gu i^m §a§treid§e ^parallelen feftgefteüt l^aben toill.

9(ttein gunäd^ft gilt e§ mit bem Sn:tum gu bred^en, afö fei bie

(Sammlung be§ 5DJateriate§ erft eine Seiftung unferer Sage. @ef)e

i(^ red§t, fo finbet e§ fidE) abgefe^en öon einigen ©rgängungen
in UfenerS balb ^u bcrücffid^tigenber Stb^anblung f(^on üoll=

ftänbtg in ben einleitcnbcn Partien öon %x. ßl^r. S3aur§: „2)ie
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^rifttid^e 5)reieintö!eit§Ie^re" öom Sa^rc 1841 (cf. 'än^ Sf. ®.

Sßeter: S)ie Se§re üon ber S^rimtät in i^rer ^iftorifd^en ©nttüicE«

lung 1844 <5. 4—24). 95et alter Slnerfenttung, tote ettoa „bie

allgemeine, logifc^e ©runbform" ber SlrinitätSle^re in Snbten

beutlid^er afö fonftöjo ^erbortritt (ögl. @. 10) ober „toiebie Slfomente,

todä)t ber d^riftlic^en Sbee ber S)reteinigfeit gugrunbe liegen, im

^Iatoni§mu§ beftimmter afö fonfttoo l^eröortreten" (<S. 44), lommt

ber — toa^r^aftig nid§t bogmati[c§ üoreingenommene, Iritifc^ aber

ein ganj %dl f^ärfer qI§ öiele Steuere berantagte
— Säur gu

bem pringipieKen 9?efuttat: „®a^ ©ott ein breieiniger (Sott ift,

ift bie haä S^riftentum foloo^t öom §eibentum afö Subentum

unterfd^etbenbe ®runbtei)re" (<S. 5). Unb fo ift e§ in ber %at,

lüie eine furge ^Prüfung be§ ^auptfäc^Iid^ften reügionggef^id^tlid^en

9JJateriate§ §u geigen öermag. Sm SlUen Seftament fielet bie

Se^re öom breieinigen ®ott nid|t
— bo§ l§at man ja gerabe öon

mobern liberaler ©eite immer mieber betont unb gern unfere alten

Sogmatüer, bie biefer ÜJZeinung maren, beS^alb öerfpottet. Unb

jo gemife mir aud^ glauben, hc^ man öom ©tanbort ber im S'ieuen

"Seftament offenbarten Slrinität ©puren unb Stnba^nungen im SCften

Steftament §u beobachten öermag, fo getoife finb biefe ©puren öiel

ju gering unb biefe 2ln6al§nungen Oiel ju fc^mat, al§ ha^ fte öon

fidEl au§ ol^ne neue Söetoegungen in ber ©efc^iifjte unb bement=

fprec^enbe ©ebanfenbitöungen trinitarifc^en ©tauben gefd^affen

I)ätten. 5lu(^ aug bem ©pätj üb entum mie au§ ^ßl^ito finb ge=

tüife bie 35orftelIungen öon aüertei ©Ott balb nä^er* ober ferner*

fte^enben SJJittetmefen §u geluinnen^), aber niematg eine ®reijat)(— barunter einen SKenfc^gemorbenen
—

,
bie at§ emiger Seftanb

unb öotte @rf(^lie&ung beä götttic^en SBefenä erfd^eint. Stud^

SSunbt öergii^tet barum auf eine Stbleitung ou§ „ben (Sma=

nationSgebanfen ber jübifdt^en SE^eofop^en" (SfJetigion unb 9Kt)t^u§,

1. Stuft., @. 539) unb 9?. ©eeberg äußert fi(^ bei atter Sieferbe,

bie bei ber geringen ©rforfi^ung btefe§ ©ebieteS geboten erfctjeint,

bod^ ba^in: „©oöiet id§ urteiten fann, mürbe fid^ bei einer ber--

artigen 3lrbeit ^erauSftellen, ha'^ bie religiöfen SKotiüe ber jübifd^eit

^) 3Iuf bie QvL'\ammivi)anQt ber Sirinitätälel^re mit ber Sngellel^re f^at

6eionber§ fc^on SSßct^e in „©tubtcn unb Äcittfen" 1841 unb in feiner

„^:^itofo^)]^ifd^en Sogntati!" I 1855 aufntcrfiaut gemad^t.
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9JJüteItoefent^eorie unb ber ur(l)riftlid§en, triobij'c^en Slnfd^Quung

nic§t§ miteinonber gemein ^aben, inbem bie abfolute S^ranfgeitbenj

®otte», bie jener S^eorie §ugrunbe Hegt, bem urc|riftlic£)en @mp=

finben fretnb toar". (ßum bogmatifc£)en 35erftänbnt0 ber -^rini*

tät§Ief)re in „SEIeotogifd^e ©tubien" %^. Qa\)n bargebrad§t. ©. 349

5(nnt. 1.) SDamit erf^eint bann bie eine §auptquelle, bie feit

D. gr. (Strauß al0 befonber§ braui^bar gur ©rflärung nit)tf)if(^er

iöeftanbteite int Urc^riftentum t)erange§ogen iourbe, für unfer

Problem öerftopft. Snfolgebeffen finb auc^ bie toeitau§ metften

neueren goxfdEier ber ^etbnifc^en %a^xtt nad^gegangen. ß^i^^^i^"

toeift un§ auf SSa6i)tDn §in unb pjax auf So, SDfarbucE, geuergott,

auf ben legieren „namentlich auc§ im §in6IicE auf bie eigenartige

SSerbinbung toon ®eift unb geuer in ber $ßfingftgefc^i(^te (^ct. 2, 3)

unb in ben SBorten So^anne§ be§ Käufers über bie Slaufe Sefu

mit ^eiligem ©eift unb geuer" (2iie ^eilinfc§riften unb ba§ 5llte

Seftament, 3. Stuft. 1902, ©. 419). SBag bie ^iftorifc^en Qu-

fammen^änge angelet, fo fie^t fid| ^^mmern felbft §u ber üteftriftion

genötigt: „©elbftöerftänblid^ toürbe e§ ftd§ l^ier mieber nur um
unbetüu^teS 9'Jad)tDir!en alter bab^Ionifc^er Sbeen ^anbeln unb

mürbe auc| bie 9}?öglic§!eit in S5etrad§t gu gießen fein, ha'^ bie

neuteftamentlid^e %x\a§, SSater, ©o^n unb (SJeift, erft burrf) ba§

SD^ebium ber perfifc^en %xia§> Drmugb, 9[Rit§ra unb geuer l^inburc^

mit ber bab^tonifd§en 'Zxiaä @a, SÄorbuif unb geuergott gu«

fammenl^ingen" {^x. 419). SCEein ha ber ßufammen^ang §tDif(i)en

jenen perfifcf)en unb ben neuteftamentlid^en (Sebanfen eine burt^

nichts bemiefene ^^pot^efe ift, mirb bie baburc| ma|rfc§einlic§er

ju machen berfuc^te Stb^ängig!eit üon ber bab^Ionifc^en ®ebanfen=

reil^e ^iftorifd^ noc^ untriaf)rfd^einlic|er; benn luarum biefe 3Sor=

fteßung im gangen 2(tten SCeftamente, bo§ ja bab^tonifd^en SSor«

fteüungen fo öiel §ugänglic^er getoefen fein foU, unter ber „©(^melle

be§ Söemu^tfeing" geruht ^aben fo£[, um bann Wattf). 28, 19 plö^Iic^

über biefe ©cf)meüe §u treten, ift bod^ hjol^I ein menig §u rätfei«

^aft, um (Stauben gu finben. S^lid^t minber gefuc^t ift aber auc^

bie Sßer!nüpfung be§ neuteftamenttic^en ®eifte§ mit bem ^mtv
au§ einem bab^tonifd^en Stnffang abguteiten, ba bie Kombination

gtoifc^en ©eift unb geuer in ber biefem neuteftamentfid^en (Se-

ban!en ättieifeIto§ gugrunbe tiegenben ©telfe Soel K. 3, 1
ff, gegeben ift.
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(Snbltd^ a6cr ift e§ böttig öcrfe^It, in ber ©rlc^einunggform unb

in bent SSerglcic^ be§ neuteftamentlid^en ®etfte§ mit bent gcuer
ein für biefen in bent SQJafee d^ara!teriftif(^e§ ^^änomen gu

je|en, ba^ er au0 einem geuergott ertoarfifen fein fönnte.

S3ei ßimmern hltiht toie 6ei einer Steige anberer Stnalogien aU

^arattcle ü6rig, ha^ man in Sofe^Ion brei mit öoUig anberen

gunftionen Begabte §auptgötter enger miteinanber — öor allem

§u futtifd^en ßtuedfen
— bei fortbeftel^enbem 5j3oIt)t^eigmu§ öer=

einigt l^at, toäl^renb im (S^riftentum ber eine ®ott in breifac^er

©eftatt unb l^eilggefd^ic^tlid^er SBirffamfeit erfc^eint. SSei biefer

^Bereinigung ju einer ©rei^eit fpiett in ben pol^t^eiftift^en 9teli*

gionen nod§ bie SCenbenj eine @ötterfomiIie, unb gtoar im ben!6ar

!(einften ©tile ^erguftellen, eine bebeutfame SJoHe. ©inb in S5a6t)ton

menigftenS SJfarbuc! unb (£a burd^ ba§ :p^t)fif(j^e @o5ne§üer|äItni§

miteinanber öerfnüpft, fo in ber äg^ptifd^en %xia§ Dftri§, Sfi§,

§orug SSater, SDJutter unb ©o^n.^) ^nfotgebeffen ift e§ berftänb»

*) ©in mir jugefanbieS SSIott, baS bie Ü6etfc^rift: Slio, SBeiträgc jur

aften ©efc^id^tc. ©onberabbrucE auä SSonb IX, §eft 3 tragt, enthält eine furje

Stnregung bon <3. ^Wkih: „©inb bie ®eBurt§gci^ic^te &)n\ü unb bie d^rijt»

lic^e SreieinigfeitSlcl^rc öon Sgtjpten Beeinflußt?" ^n t^r toitb auf bie agtjptifd^e

SöntgSfage tiertoiefen, nad^ ber ber Äönig nac^ feiner Sl^ronbefteigung ®ott

tDirb, neben bcin ber iS)m übergeorbnete ®ott'=SSater beftetjen blieb. %txmt
töurben ber Äönig unb fein Sfa (©c^u^geift) gleichseitig geDorcn unb blieben

a\ä SEßefen @otte§ burc^öjeg unjertrcnnlid^. 9ln biefeS Oieferat toie an bie

Erinnerung ntel^rfac^er SSesieljungen gteifd^en Slgtjpten unb ber Sibel fc^liefet

ber SSerfaffer bie SBeljauptung: „Snfolgebeffen ttar eine Übertragung ber

ög^ptifcöen ÄönigSfoge leii^t möglich, unb bie c^riftlii^e ®reieinigfeit§lef)re fonnte

baburcf) in i^rer ©nttoidlung toefcntlic^ beeinflußt toerben." — ©inb äg^ptifc^e

(Sinpüffc auf ba§ Sleue Seftantent bill^er !eine§toeg§ eraiefen unb erHärt fi(§

bie (£ntfte:^ung ber ä)riftlic^cn ®reieinigfeit§le^re (bgl. unten Stbfd^nitt HI)
öoKauf au§ innerdjriftlic^en SKotiocn — ia^ f^eint auc^ ber SBerfaffer ansu»-

erlennen, toenn er nur öon einem ßinftuß auf il^re Snttoiölung rebet — fo

fe:^e id) nid^t ein, intoiefern bie ffijsierten ®eban!enrei^en für bie c^riftlit^e

S)reieinigfeit in SBetrac^t lommen. Sft ^(^^ ^Referat öonftdnbig, fo :^at man

nac^ i^m in Sg^pten felbft biefe brei ©rößen niemals ju einer ®reieinigfeit,

ju einem gentis proximum ^ufammengefaßt, fonbern man ^at einmal nac^

lueitöerbreitcter antiCer 3luffaffung ben Sönig in nal)e aSejicfiung jur ®ott:^eit

gefegt, unb jtoar fo, ba§ er erft nat^ feiner S^ronbcfteigung ®ott tturbc unb

ftet§ geringer als ber Sßotergott blieb, b. !^. o^ne i:^n äu einem ttirflid)en

glei^toertigen S3eftonbteil t>t§ göttlichen Seben§ gu mad^en, bann aber I|at
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Ii(i), toenn man aud| bie urd^rtftlid^e 2iretemtg!ett gern in biefe§

(Sd^ema giüingen ntöd^te. 3^^^^^ ift noi^ t)or[td^ttg, toenn er

fagt: „@c|lDteriger ift bie grage, 06 au^ bei ber neuteftamentli^en

Sria§ ®ott=95ater, (SJott=@o^n unb (Seift {rcvsvfia) ®otte§ ber

Ie|tere ur[prüngtic§ (entfpred^enb bem mcift femininen ®efd^led^te§

9fluQC^ im §ebrätf^=SCramäifdöen) toeifilid^ ju benfen unb mit ber

,9)?utter ®otte§' gu ibentifijieren ift" (1. c. 440). Ufener bagegen

mac^t ben ^eiligen ®eift aud^ im Urd^riftentum urf|)rüngtid§ §u

einem lüeibtid^en SBefen auf ©runb einer einzigen ©teile im 0^0*

frt)p^en §e6räereöangelium
—

agri slaße fxe 17 ^i^^riQ fiov %d

ayiov Tcvevfia^)
— um mit leichter §anb bie bagegen f|)red§enben

Snftangen Beifeite §u fc^ieben: „9Sor bem SBortlaute ber gried^ifd^en

(Söangelien mu^te freilid^ biefe äftefle unb natürlid^e ©reieinigfeit

gu ®unft gerrinnen. 2(6er bie ®reieinig!eit toar borl^onben unb

man mu^te ftdCj mit bem neutraten ?ßneuma abfinben" (3l§einifd^e§

«UJufeum für «ß^ilologte 1903, ©. 43). Sn SBirüid^feit !ommt

natürticf! für bie g-rage, ob im SJJeuen STeftament ber ®eift toeib=

Iid§ gebadet ift, ber griec^ifd^e (S^jrad^gebraud^, l^tnter ben in bie

SBorftellungen ber Urgetneinbe jurüdEjugel^en ftiir feinertei burd§

Quellen gefiederte 58aft§ ^aben, in 5öetra(f)t, unb ber ift burd^lueg

neutrif^ ober jum 9!)?a§!ulinum neigenb, toie haä So|anne§et}an=

gelium (j. 5Ö. 16, 14) §etgt; bagu fommt, ha'^ e§ im ^Jieuen ^leftament

an jeber ©pur einer toeiblic^en SSorfteUungäform fet)It unb ber

®eift gerabe in ben ®eburtsgefc§ic§ten
— menn man biefe ^oblem»

ftettung überhaupt auftoerfen toitt — burd^auS aU SSertretcr be§

männlichen gegenüber bem toeiblid^en ^ßringip erfd^eint, toa§ gerabe

SJJänner tote Ufener, luenn fte retigionägefc^id^tlidCje Slnalogien jur

®eburt§gefc§id^te au§ bem ^eibentum ^eranjie^en, fe^r gern an«

erfennen. 2Ran mu^ in ber %at erft mit Ufener bie fatJ^oIifd^e

S^olfötrinität, Sofep^, SD^aria, Sefus ^eranjiel^en, um §u ben ^eib»

nifc[)en ^amilientriaben eine Slnatogie im Urd^riftentum §u getoinnen.

SSor bemneuteftamentlid^en S^atbefianb gerrinnen aUerbingS berartige

man naä) aßöemetner ägt)i)tti(^er ^ßf^c^ologie bcnt Äöntg int Sa einen ^oppii'

gönger gegeben, ber natürlich wie ber Äönig felByt auc^ göttlichen ßl^orafter

tragen ntu^tc.

^) Sgl. baju auc^ SBJ. S3auer: Sal Seben ^efu im Scttolter ber neu»

teftamentUdjen SIpo!t^p:§cn, 1909, @. 51, Sinnt. 1.
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^ß^antafien, benen bei ernften toiffenfd^aftUd^en gorfd^ern ju 6e»

gcgnen einen überau§ petnlid^en ©inbrutf mad^t, §u „©unft."

|)äufiger herangezogen ftnb aurfi triabifd^e S5ilbungen ber

inbifi^en 9ieIigtonen, fo bie beg §inbut§mu§, in bem

SSig^nu, Qiöa unb Sra^ma bereinigt erfd^einen. SSoUen toir aud^

!ein ©etoic^t auf bie d^ronologifd^e Unbeftimmbarfeit be§ erftmaligen

StuftretenS biefer iöilbung legen, fo toitt e§ boc| bead^tet fein, ha!B

neben biefer ©rei^eit fid^ ebenfogut bie noc^ enger geftaltete ßwei*

l^eit ätüifd^en SSiS^nu unb Qioa o^ne Sra^ma finbet, bie betoeift,

toie toenig eg fid^ ^ier um eine toirllid^ innere unauftöäüd^e @in*

^eit l^anbelt. Söebeutung unb 9Kotit) biefer SBilbung im SSer^ält=

nig jur d^riftlid^en ^at barum @b. Seemann in (S^antepie be la

©auffa^eg 3leIigionggefd^i(^te 11, 1905 richtig ba^in beftimmt: „Söe«

fannter ift eine anbere Sßerbinbung, in ber fie mit SSra^ma gu»

fammen alg eine Strt ©reieinigfeit ^^rimurti auftreten, too bag 2tb=

folute fid^ in S9ral^ma alg @c£)öpfer, in SSig^nu atg ©r^alter unb

in Qiöa alg ^tx\tövtx unb ©rneuerer manifeftiert. 9J?it ber d§rift=

lid^en j^rinität, §u beren ©unften ober Ungunften man oft genug

bie inbifd^e $ßaraEeIe ^at antoenben motten, ^at biefe ©ötterfom«

bination nur geringe ^^nlid^feit, Slrimurti ift nie ein 3)o9ma

ober eine toirÜid^e X^eorie gemorben; aud^ l^at fie toeber für ben

©tauben nod^ in ber ©Refutation nennengroerte ^ebeutung gehabt.

©ie ift tebigtid^ eine ^u^erung beg inbifc^en ©gnfretigmug, beg

(Siferg, bie ^utte gu öereinigen unb aug§ugteid^en, ber ung be=

fonberg im ^inöuigmug auf ©d^ritt unb Stritt begegnet" (1. c. 142).

Stbgefe^en alfo baoon, ha'Q man in^attlii^ ^ö(^fteng eine

^arattete gmifd^en 95ra^ma unb bem d^rifttid^en SSatergott unb

einegtoifd^en Qiöa, fotoeit er (Srneuerer ift,mit bem ©eifte gießen fönnte,

mä^renb jwifd^en ber er^attenben ^ätigteit beg SSigfinu unb ber

erlöfenben Sefu !einertei STnatogie befielt, ^anbett eg ft^ in Snbien

etnfacf) um mel^rere an unb für fid^ ööUig felbftänbige ©ötter, bie

batb ju 3^ei^eiten, batb gu ©rei^eiten für ben Äult Dereinigt

merben unb in benen bag f^jeJutatiö pantt)eiftifd;e 2)en!en bann

StugbrucEgformen beg Stbfoluten ju fe^en öermod^te.
— ©ine au^er=

orbenttid^e 0{ebu!tion beg öergleid^baren reIigionggefd£)id^tIi(^en

SJioteriateg l^at©öberbtomin feiner unferem®egenftonbe getoibmeten

©pe§iatfd^rift: „SSater, ©o^n unb ©eift unter ben ^eiligen S)rei=
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fieiten unb bor ber religiöfen S)en!roeife bcr ©egentoart" (STübingcn

1909) öorgenommen. (£r befprtd^t nad^etnanber bte m^t^orogifdic,

bie f)ierarc^ifd^e unb öermitteinbe, bie auf§ä]§Ienbe unb ttJteber*

l^olenbe ©ret^eit (ügt. @. 5), um ju bem 9?e^ultate gu !ommen,

ha^ üon feiner biefer teItgion§gej(f)trf)tKd^en Silbungen bie d^riftlidje

gefc^ti^tlirf) abhängig ift unb gubem „biefe (Druppen üon S)reil)eiten

eine bebeutfame ffioüt in ber öoIf§tümtid§en unb ber tj^eologifd^en

Snterpretation ber d^riftlid^en Slrinität f^jielten, ol^ne tnbeS i^ren

töirfüc^en unb urfprüngtid^en (5^ara!ter §u letiren" (12). dagegen

glaubt an<S) ©öberblom, noc§ „in ber bubb]§iftif(^en Sefire

t)on ben brei ,SutoeIen' ratna ober ben brei ,3uffu(f)t§ftätteu'

sarana bie bollfommene Stnalogie gu ber d^riftlidien Xrinitäl"

(©. 18) §u finben. @r fc^ränJt bieje Slnatogie aKerbingS §unäd)ft

in ber berfd^iebenften Sftid^tung rec£)t ftarf ein, inbem er bie d§rift==

tid^e Xrtnität felbftänbig entftanben bentt: „S)a§fetbe religion§=

gef^ic£)tlidEie ®efe|, beffen tüir im S5ubb|i§mu§, in ber Silbung
be§ Xriratna gelria^r toerben, tt)ir!te aud^ im UrdE)riftentum, aber

au§ beffen eigenen SSorauSfe^ungen" (38), unb inbem er bann noc^

„§D(^ft inftruftiöe ®ifferenäpun!te §tDif(^en ben beiben ®Iauben6=

formein" (©. 18) aner!ennt. ©öberbtom toill otfo nic^t me|r
ate bie S[u§tDtr!ungen eine§ gleid^en ®efe|e§ in ber

bubbl^ifttfdEien unb dCjriftlicfien SSitbung anerfennen. SCber

au^ gu biefer Folgerung !önnen toir un§ bei genauerer

!rttifrf)er SSergleid^ung beiber ©röfeen nid§t öerftel^en.

©öberbtom d^aratteriftert bie bubb|iftifd§e ©rei^eit alö eine „mono=

l]§eiftifdE)e ©rei^eit im Unterfi^tebe öon ^Dlt)t]^eiftifd£)en ©rei^eiten
"

(©. 26) unb miH fte gerabe burdj biefe iöeftimmtl^eit ber (^rift=

Iid§en öerlranbt erfc£)einen laffen. ©r überfielt aber babei, ha'ß

e§ fid§ im SSubb^i§mu§ gar nid^t um eine religiöfe ®röfee, gar

nid^t um eine ©ifferengierung in ber @p§äre be§

©öttlic^en l^anbelt unb barum bie SIntoenbung be§ 95egrtffe§

9Konot§ei§mu§ bölltg berfe§It ift. ®enn barin ]§errfd)t

bod^ unter allen fac^funbigen gorfd^em je^t ööllige ©in^eit,

baB ber urfprünglic^e i8ubb^i§mu§ feinerlei ®otte§begriff

gefannt l§at, ba§ er nur eine pra!tifd§e Seben§le|re, aber feine

SHeligion mar, menn mau §u bereu 9J2er!maIen ben ®otte§geban!en

macE)t. Unb au§ biefem Urbubb^i§mu§ ftammt nun öa§ breifadje
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Älcinob S5ubb|a, S)^armo, ©amgl^a, bie aKe brei in ber (£6ene

bte[er SBeft unb SBtrfti^feit liegen, gür bie d^riftlidjc ©reieinig*

ictt§Ie^tc aber ift ja boii) gerabe bie SSäenbung d)ara!teriftif^, ha'^

innerttcltlid^e götttid^e (£r[d§etnung§« unb 2Sir!ung§formen in bo§

SBefen ®otte§ öerlegt toerben. (Sine irxcligtöfe unb religiöse

©ret^eit !ann batunt nimmermehr al§ SCugtoirlung eine§

gleichen „religionSgefc^i^tlic^en" ®e[e|e§ in 5tnf)jru(^

genommen werben. SBeiter a6er fel^It e§ an jeber inhaltlichen

^Parallele gtoifd^en ber naiveren Söeftimmung, toeld^e bie brei ©lieber

ber bubb§iftif(f)en unb d)riftti(^en ^rinität an fid^ tragen. SJiag

man fie aud^ fo umorbnen, balß (5^riftu§ an bie erfte ©teile tritt,

um SSubbl^a gegenüber ^ufte^en, unb mag man auc^ nod^ eine

Übereinftimmung gttjifc^en ber bubbl^iftifd^en ©emeinbe («Samg^a)

unb bem ®eift afö gemeinbebilbenbem 5|5rin§i^j §urei^t!ünftetn, \o

müßten toir bod^ nid^t, tote jelbft im reIigiongge[d^id^tIid^en Sßer=

toed^jelfpiel befonber§ öerfierte ©pieler ben SSater unb ha§ ®^arma

(Se^re) einanber an§ugleid§en öermöc^ten.^) (£^ bleibt in ber 'ilat

ate gteid^eS ©efe^ nur übrig, ba^ bie Qabii ®rei eine füoüt

im S5ubb{)i§mu§ toie im ß^riftentum f|jielt, unb bamit rebugicrt

fi(^ ©öberblomä Söeobad^tung auf ben ©runbgebanlen öon

Ufenerä SCb^anblung, ber bie d^riftlid^e SircietntgJeit
au§ ben ^eimtriebe ber aud^ fonft mit bejonberer Sirieb*

fraft auSgerüfteten ßa^t S)rei reftloS erllären toill.

®a toir gerabe öom S5ubb^i§mu§ ^erlommen, fönnen toir un§ gu*

näd§ft einmal baran erinnern, ba'i^ in biefer üleligion bie ]^erDor=

ftec^enbe urfprüngtic^e ^eilige ßaf)i nic^t bie ®rei ift, fonbem bie

SSier. Subb^a felbft üerfünbet aU ^öd^fteg ®ut feiner (Stiftung,

feinet Scbenäle^re in ber ^rebigt §u S3enare§ bie öier l^eiügen

SSafir^eiten; ha^ Dreifache 5£Ieinob ift fidler eine fpätere, toal)r=

fd^einli(^ erft in ber ©emeinbe üottgogene Sitbung. SSei einem

toeitercn Umblirf in ber 9f?eItgionSgef(^id§te fallen eine gange 9tei^e

toon ©d^öpfungen in bie Singen, bie nid§t§ mit einer S)rei, fonbem
mit einer anberen Qa^i §u tun ^aben. @o fte^t im SWittelpunfte

ber iSraelitifd^en ^Religion bie @in§, ober aud^ bie Qtoex, ®ott unb

fein @efe|. Sm SpfJu^ammebaniSmuS bominiert bie 3^^^* //^Ittaf)

1) Sn iit\ex Sitd^tung ]§at fid^ ottetbingS @et)bel: „®a§ Söongcltum ^t\u
unb fein SSer^ältntg gut 58ubb:^ale^te" 1882, ©. 275 Umuf)t.
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unb fein 5ßrop§et" unb nur groSe Äünfteleien fönnen ^ier, um

aud^ ba§ „®e[e^" jur Stnfd^auung gu bringen, eine S)rei^eit

I)erau§be[ttIIieren tooüen. Snt t^eofop^ifc^en ©Aftern be§ 9J?Qni,

§u bem üerfc^iebene ortentattfc§e 9teItgtonen fieigefteuert l^aben,

überiDog eine „f)od^]§eiIige SSierl^eit" (SSgl, ©öberblom ©. 28).

®a§ 0Je6eneinanber ber ßtoei^eit unb ©rei^eit im §tnbui§mu§

fonftatierten toir fc^on. 91uü§ Ufener mu^ jugeftel^en: „§inter

öielen ^riaben, bie un§ ber Äultuä bezeugt, fielen ältere ßtoet^eiten,

bie erft lange ber ^err[d^aft ber ©reiga^I toiberftanben l^aben"

(1.
c. 329), bie §eitgötter fommen aud^ §aufig al§ ßtoei^eiten öor

(1. c. 14), anbererfeitS öerlieren bie junäc^ft breifa^ geglieberten

Sc^tDurformetn btefe ß^P ^'^'"^^ aUer^anb ßi^fä^e (@. 22).

%xo^ biefer (£infc^rän!ungen toirb man e§ aber Ufener gugeftel^n

!önnen „ba| e§ ein ioeit berbreiteter menf(^tid§er S^rieb mar,

ft^ bie ©ottl^eit in ber gorm ber ©rei^eit üorsufteßen" (35)

rid^tiger moftt, brei ©ötter §ufammen§ufteHen, entfpred^enb ber

aud§ auf anberen ©ebieten gern gemä|lten ^rei§a§L Sfud^ ber

Siels entlehnten (SrHörung biefeS Satbeftanbe§ burd^ Ufener, baB

bie S)rei§ap „bie urfprünglid^e ©nbga^t ber primitiben 3Jtenfd^=

^eit" mar, unb ha'^ e§ ftd^ bei jenen 5lnmenbungen um „SJlad^toir»

Jungen au§ ber Ur§eit" !§anble (362), öermöc^ten mir prinzipiell nocf)

beiguftimmen, menn mir aUerbingS aud^ über unfere gä^igfeit, in

ha§> ®eifte§Ieben ber Ur§eit einzubringen, ein ganj Sieit ffeptif(^er

benfen unb in folc^en ©rüärungen beftenfaflS eine gute (Spe!u=

lation, aber feine empirifrf)en ^atfac^en mel§r feigen. Slltein gegen

bie Xragmeite biefer @rfenntni§, bie Ufener i^r §ufpricf)t, muffen
mir bie entfd^iebenften S5ebenfen erl^eben unh mir fönnen babet

an eine 3^ifc§enbemerfung Ufenerg felbft anfnüpfen: „(Selbftber=

ftänblid^ ]§at bie SDrei^eit, mo fie im SSiberfprud^ §u ben %aU

fad^en ftanb, ftd§ auf bie ©auer nid^t bel^aupten fönnen"
(1.

c. 340),

inbem mir biefe ©rfenntniS in ber boppelten 9fiic§tung erweitern,

ba| bie ©reil^eit aud^ gar nt(|t entfielen fonnte, mo bie

Satfad^en il^r miberfprad^en, unb ba§ ha, mo fie ent=

ftanb, fie irgenbmie mit ben S^atfad^en forrefponbierte.
Sm 9Jfu|ammebani§mu§ unb in anberen ber oben angeführten S8ei=

fpiele bermod^te feine ^aft biefer „Ur§a§I" eine ©rei^eit ju er=

geugen, ineil bie Siatfad^en i^r miberfprad^en, unb man §äl^tte über
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fte fjinavi§, ioo bte %at\a^tn ba§u nötigten. SSo man aber 6ei

ber S)rei in einer ^üt §att mad^te, in ber man jc^on ü6er fie

]^inau§jugä^Ien gelernt l^atte
— unb haä toax bod§ too^t bie Qtit

be§ Urc^riftentumS
— tat man ba§ nic^t unter bem unbetou^ten

S5ann ber Urmatl^ematif, fonbern toeit man in ben 2latbeftänben

einen Stnl^ott l^atte. @§ tfi eine grünblic^e ©elftfttäufc^ung, ge=

fioren au§ einem aUgu primitiüen 9l6erglau6en an bie f(^öpferijd^e

Äraft einer Urga'^I, toenn Ufener au§ iJ)r atte 5)reif)eiten unb öor=

ne^mlid^ bie c^riftlic^e oBIeiten wollte, üon ber er Bel^au^tet: „®a§

d^riftlic^e ©ogma öon ber ®reieimg!eit ©otteg ift nid^t geoffen*

bart, fonbern getoorben, ^erüorgetDac£)fen unter ber SBtrhing bes*

felben ^eimtriebeS, ben toir in ben 9?eIigionen be§ StttertumS toalten

fe^en. ®ie göttlid^e ©rei^eit toar fi^on im gtoeiten Sal§rl§unbert

®Iauben§fa| getoorben; fie toürbc fid^ burc^gefe^t l^aben, auc^

toenn bie britte ^erfon in anberer SBeife l^ätte ergänzt loerben

muffen." (37). ^Jein, toenn im d^riftüd^en S5oben nur gtoet (Samen=

forner gelegen l^ätten, ptte ber „^eimtrieb" nie aug i^ncn brei 9t^ren

gemacht; toeil aber beren brei ertoud£)fen, werben too^I aud^ brei

«Saatlömer im S3oben gelegen Jiaben^ benen gegenüber aud^ ber

an anberen ©teilen toattenbe ^eimtrieb nur rec|t feftinbare S5e*

beutung gehabt l^at. 5)af; man in ber ^at nod^ gang anbcre

galtoren ^erangiel^en mu^ afö bie ^eilige Urga^I, um bie d^rift=

Iid§e ©reieinigfeit ju erllären, ift Ufener an einer (Stelle toenigftenS

aud| ä^m 95etoufetfein gelommen, tocnn er fagt: „SSerfd^iebene

SBege lonnten unabl^ängig boneinanber gu bemfetben ßiele führen,

ben ^eiligen @eift al§ fetbftänbige ^orm ber ©ottl^eit gu faffen

unb bem SSater unb bem ©o^ne gleid^juftellen. ©otoo^ ha§

SBetoufetfein öon ben SBir!ungen be§ @eifte§ unb bie firc^Iid^e

©eftaltung be§ SCaufalteS brängten ba§u" (1. c. 37). Unb in

ber STat ouf biefem SBege, b. ^. unter ^eranjielöwnö realer

innerd^riftüd^cr ©rtebniffe unb 2Sir!tid£)!eiten, ift ni(^t blo^ ber

©taube an ben ^eiligen @eift, fonbern genau fo ber an

SSater unb ©o^n unb i^re trinitarifd^e ßufammenfaffung toiffen«

fd^aftlid^ gu erffören. ©rfreulid^ertoeife toirb biefe 9Ket^obe im

©egenfa^ §ur retigionggefd^id^tlid^en, bie auf unferem
©ebiet, toie bie boranftel^enben 2lu§fü§rungen geigten,

böIUg bcrfagt, au^ öon Scannern befd^ritten unb em|jfo]§ten,

@tit^ma^ei, ®egen ben rclisiSfen 9lü(f)c§ritt. 2
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öon benen man itac^ i^rer ®e[amt^Qltung btefe ©teEungna^me

itic^t fo o^ne SBeitere§ ertoarten !onnte. <5agt bod^ SBunbt, ber

fünft fe§r öiet c^riftlid^eä ©onbergut im «Strome ottgcmeiner 9JJ^*

tt)oIogie untergel^en Iä|t: „©o !ann man bte cC;xiftlidje SJ^rtnität

ebenfolDenig auf bie 6ab^tonifd§en ©öttertrtaben loie auf ben

©tnanation§geban!en ber jübifd^en S£^eofopt)en unb ber 9^eupIato«

nüer gurüdfü^ren, fonbern fte ]§at too^ i^re näd^ftc ©runblage

in bem in ber SErabition lebenben ^erfönlitf)en SBe!enntni§ Sefu, ber

©o^n ®otte§ äu fein" (^Religion unb 3Kt)t^Dg
^ ©. 539). S^Joc^

beutlid^er unb gegenfä^Iid§er fprid^t fid^ ^axnad in feiner neueften

SI61§anbtung üBer bie (Sntfte^ung ber trtnitarifdien formet au§*

„Söer l^ier öerfuc^te 9fiad)tDci§ ber ©ntftel^ung ber gormel toirb

Bei ben ßeitgenoffen bieEeid^t toenig 5tn!(ang finben, toeil er \)a§>-

^Problem in feften ©renjen ]§ätt, jebe 3ftü(!ftc£)t auf Bab^tonifctie,

gried^ifc^e ober !amtfd^abalifd^e ©rei^eiten öermiffen läßt unb bie

gormef in i^rer (Sntftel^ung al§> religiös d^riftlidEie unb ontijübifd)e

§u begreifen unternimmt, ©o lange aber ber met^obifc^e ®runb»

fa| gitt, ha'^ man erft in§ SBeite fi^toeifen barf, toenn bie gorfrfiung.

im 9^ä(^ftliegenben refultottog berlaufen ift, fo lange iöirb ber

£)ier getoä^tte 2ßeg ber rii^tige fein" (Sntfte^ung ... ber £ird§en*

öerfaffung 1910 ©. 198). ©ietet aud^ un§ bie ©mpfe^Iung biefer

93Jet^obe nic^t§ ^JeueS, ha toir fte längft befa^en unb befolgten;,

unb fiaben toir nur ben SBunfd^, ba^ bie apoftrop^ierten ^dU
genoffen toie fonft fo oft, fo aud§ je^t nod§ öon §arnadE lernen

modelten, fo em|)finben toir bod| eine getuiffe Genugtuung barüber,

ba| eine reIigion§gefd§id§tIid^e ©ntnüd^terung einzutreten beginnt^)

unb bie ticattt miffenfd^afttid^e 5IrBeit §um SSerftänbniS-

be§ Strinität§bogma§ toieber i^ren rid^tigen ©infa^^junü
im Urd§riftentum getoinnt. S|nx ioenben ioir un§ ba^er aud^ nun*

me^r gu.

^) 9le(ä)t üetpänbxgc SSBorte unb witlfame 58cfc^tt)örung§formeIn totber-

bie lanbläufige „retigtonSgeic^id^tltc^e Sliet^^obe" finbet je^t anä) ^o. SBetfe in

fetner ©c^rift: Sc|"^ öon Slojaret:^. 3K^t:^ug ober Ocfdiic^te? 1910 5. SB. ©. 25

unb 28. Unb i'ogar ber SBerfaffer ber ©c^rlft: „Sunt religtonSgefd^tditKd^en

aScrftänbnig be§ «J^euen S;eftainent5", ©unfel, \pxaä) auf bem „SBelrtongre^'"

ganj Befonnene SBortc.
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m.

ÜJJit ber allgemeinen SInerfennung ber (Sntfte^ung be§ trinU

tarifc^en ©laubenä innet^alB be§ Urc^riftentumS ift notf)

nid^tS 9tä§ere§ über bte SOf^otiOe unb bte 3^^^ auSgemad^t,
in ber er entftanb. gür bie ©riebigung biefer ?$rage finb auä)

met|obi[d§e ®efi(^t§^un!te tueit entfd^eibenber, at§ ha§ ber Sietoil*

forfd^er fic^ burd^fd^nitttic^ gum SSetou^tfein ^u. bringen ))ftegt.

S>ie ©efamtanfd^auung, bie man bom Urd^riftentum unb ben in il^m

toaltenben Gräften, iüie öon ber Seiftung§[ä^ig!eit ber ^iftorifc^en

9(r6eit l^at, bebingen bod^ in fel^r ftarfem SDfafee bie 9iefultate,

tueit burd^ jene bie SBege öorgejeic^net ftnb, bie man §ur @e*

ttiinnung biefer einfd^tägt. Sßem bie neuteftamenttid^e ©ebanfentoelt

ni(^t§ anbere§ ift al§ bie «Summe fubjeftiöer IReffejrfonen über

^erföntid^e, religiöse «Stimmungen ober Qud^ (Sriebniffe, toer in

i^nen nur menfc^tid^e Sßerfui^e ftet)t, ben eigenen S5e[i| gegen

frembartige ©tnftuffe fidler ^u fteUen unb jte nacE) irgenbeinem

a [(gemeinen „©efe^" umjubilben, ettoa um i^nen eine immer

mofftöere, matertaliftifd^ere Formulierung gu geben, ber toirb natur*

gemäfe aud^ ben trinitarifd^en ©lauben au§ biegen gaftoren er=

!fären muffen. S)er bagegen, ber in ben neuteftomentlid^en SSor=

fteHungen gottgetoirüe StuSbrudföformen für reale Offenbarungen

@otte§ in ber ©efd^id^te unb beren religiöfe SGSirfungen in ben

«Seelen ber SKenfd^en fielet,
mirb feinerfeitö bie trinitarifd^en SSor=

fteKungen gu öerfte^en fut^en, al§ ^i^fQi'^^s^foff^^Ö^" einer

lüirüid^en trinitarifd^en Offenbarung ®otte§ in ber ®e=

fdCjid^te, bie bon ber erften ©emeinbe innerlich erfaßt

unb erlebt ju toerben öermod£)te. S^iid^t minber bebeutfam

fcfjeint mir aud§ im §inbKcE auf neuere ^Bearbeitungen unfere?

5ßrobIem§ bie ^}rin§i|3ielle Stuffaffung üon ber SeiftungSfäl^igfeit

unb ber Slufgabe beä §iftori!er§ gegenüber ben gegebenen Xejten

in§ ©eloic^t gu follcn. Sie einen fe|en i^rc 5|5fti^t barin, %aU

beftänbe ju ermitteln, bie l^inter ben bur(^ unfere Quellen be=

geugten liegen unb glauben bann in jenen auc^ ben 50Ja^ftab §u

^aben, um bie ®laubtoürbig!eit unb ba§ S3er^ältni§ ber toirllid^en

OueKenauSfagen banad^ §u bemeffen. ®ie anberen meinen in

2*
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ben StuSfagen ber Quellen, toenn nic^t bie S!Bir!fi(j^fett felbft, fo

boc^ minbeftenS bie für utt§ allein noc^ §ugängHdE)e 5luf»

faffung biefer Sßtr!Itc£)!eit ^u erreichen, bei ber totr ftill*

I)
alten muffen. Snfolgebeffen fe|en fte e§ nun anä) nic|t at§ it)re

2tufga6e an, bie quellenmäßig öorliegenben ®aten in einen felbft

!onftruierten 3ufammen!§ang §u bringen, ber öieUeic^t fefir ein=

leud^tenb, aber gerabe barum oft aud) nü(i)terneren ^itüern fel^r

üerbäc^tig ift
—

gemäf; bem ®oet§efd^en SBorte: Seidjt beieinanber

mol^nen bie ®eban!en, bocE) l^art im Üiaumc ftofeen fic^ bie S)inge.

Syielme^r- genügt i|nen bie befc^eibenere unb entfagungSöoEere Str*

beit, bie Slu^fagen ber ijerfd^iebenen Quellen fo lange aU öer«

trägticE) miteinanber gu beurteilen unb aufguäeigen, atS nic^t toirf=

Ixä) entfd^eibenbe, au§ biefen GueKen felbft su erl^ebenbe ©rünbe

bagegen fpred^en. ©eJennen toir un§ nun fotool^t §u ber SIuf=

faffung, ha'^ e§ fict) im D^euen Seftament um SSiebergabe loirfIici)er

im ©tauben erfaßter Offenbarung l^anbelt, mie §u jener gtoeiten

fc^Iic^teren Stuffaffung öon ber Seiftung§fäl§ig!eit be§ §iftori!er§, fo

iüirb man e§ öerftänblid^ finben, loenn toir ben au§ einer anberen

t^eologifc^en unb |iftorifd)en ©ogmoti! geborenen neueren SSerfud^en,

bie (äntftel^ung be§ trinitarifcEien ®Iauben§ anberä ju erüären, al§ e§

bie neuteftamentli^en Quellen tun, ffeptifd^ gegenüberfte^en.
— §ar=

naä, ber erfreuKd§ermeifebo§ ^tjpot^etifc^e feiner gangen ^onftru!tion

felbft rec|t ftar! a!äentuiert (cf. 1. c. 195), toill mit ber (£ntftef)ung

ber gormel bod^ big in bie üorpoulinifd^e ßeit gurüdge^en

(©. 188), meint aber bann, ba^ bie c^riftIicE|=trinitarifd^e ©Iiebe=

rung roa^rfcleintic^ au» einer gmeigliebrigen entftonben fei (188).

Widxi lüir !önnen auf ©runb ber borl^onbenen Quellen ^öd)ften§

fagen, ha^ binitarif^e unb trinitarifd^e ^^ormeln nebeneinanber

beftanben l^aben in ber apoftofifd^en ioie in ber nad^apoftoIifdCjen

3eit (f. ©eeberg, ©ogmengefc^ic^te I-, @. 111 Stnm. 3), unb in

1. ^or. 12, 3 ben „©dilüffet für ba§ Problem be§ Übergangen au§

ber Söinität gur S^rinität" (1. c. 193 9Inm. 1) §u finben, toirb nur ber

öermögen, ber mit §arnacf biefeS 5ßrob(em aner!ennt unb auc^ i^m
toirb e§ bunM bleiben, toie au§ biefer ©teile, in toetd^er ber l^ei=

lige ®eift al§> S5efi^tum be§ (S^rtften erfd^eint, ber ^eilige ©etft

§um Seftanbteit ®otte§ §u itierben üermod^te. @^er läßt fidC)
bie

trinitarifc^e f^ormel, bie bod^ aud^ nad§ ^arnad ^ßauIuS fd|on §u
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ber Stit, at§ er biefe Söorte fd§rte6, gelannt l^at, gur Srlläruitg

ber öorliegenben 2tu§fage öertoenben. S)te Söefäi^igung, bte ber

bem SOJenfc^cn gu teil gelüorbene (Seift biefe §ur @r!enntni§ ß^rifti

init§utciten öermag, fterul^t auf ber engen SSeröunben^eit biefe§

©eifte§ mit ©ott, ber allein (§5otte§ unb S^rifti SBefen erfaßt unb

barum mit i^nen gufammengel^ört. 9Senn bann ber eigentliche

9^erb ber ^arnadtfc^en llnterfud^ung in bem (Sa|e liegt: „®Dit,

Sefu§ (S^riftu§, ber l^eilige ©eift
—

biefe %xia§ mu^ fic^ aug

bem ©egenfa^ enttoicEelt l^afien, in tnelc^em ft^ bie ^rd^e §um

altgläubigen Subentum öon Stnfang an befanb, unb ber fie nötigte,

i^ren öefi^ jum 5[u§bru(f §u bringen unb §u betoeifen" (194),

fo bebarf biefer nur einer geiniffen Umformulierung unb (Srgän=

gung, um ha§ 9lic^tige §u treffen. S)er pofitttie 95efi| ber 5£ircE)c,

ber il^r burc^ bie Offenbarung Sefu ß^rifti oermittelt tourbe, toar

ein neuer, ha^ Subentum überbietenber — ber breieinige ®ott,

ftatt be§ einen ®otte§. Snfotgebeffen hjar e§ naturgemäß, toenn

ha§ (S^riftentum gerabe auc^ bei feiner 9lu§einanberfe^ung mit

bem Subentum biefeS ©onbergut jum 9tu§bru(fe braute. S)ie

^ofttion lüurbe itid^t im Kampfe mit bem Subentum bon ber

d^rifttiij^en ^rd^e erft gefd^affen, mol§l aber !am fie biefer je^t gu

befonberä beutlid^em Söetoufetfein. Su toetc^em ©inne aber formu=

lierte bie (Semeinbe — toenn toir biefe ^ongejfion 5unä(^ft §arnac£

no(^ mad^en unb öon ber^buid^ Ttattf). 28, 19 repräfentierten Über*

lieferung abfegen
— ben trinitarifc^en ©lauben? §arnad gibt

auc^ ^ier ttjieber feinen Steigungen p ^^pot^etifc^en ^onftruftionen

nad^, befi^t aber bann aud^ toieber nic^t bie nötige (Energie, um

fie ernft^aft feftgul^atten: „^ebenfalls geftattet bie (55ef(^id^te
ber

d[)riftlid§en Faustformel im nad^apoftolifd^en unb attfatl^olifc^en

Zeitalter ben 9?ütffd)Iuß, ha'^ einft nid[;t öiel gefehlt l^aben fann,

fo l^ätte bie (S^riften^eit ftatt ber trinitarifd^en gormel ,SSater,

©ol^n unb (Seift' bie anbere trinitarif^e gormel ,®ott, (5f)iiftu§,

^irc^e' erl^alten" (192). ®a bo^ genug gefe^rt f)at, um bie le^tere

formet, bie aug d^ronoIogif(^en unb fad^lic§en ©rünben — man
benfe an bie gunel^menbe S5ebeutung ber ^ird§e gerabe im na^=

Qpoftolifd^en Zeitalter
— al§ eine Slbtoanbtung ber elfteren ber*

ftanben toerben muß , gur primären gu madCjen ,
bleibt SSater,

©o§n unb ®eift ber trinitarifd^e S5efit^ fcfjon ber Urgemeinbe, ber
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alterbtngi r.ac^ ^arnacE §uerft too^l nid)t in biefen 2lu§brü(fen,

fonbern „®ott, Se[u§ ß^rtftuS, ber ^eilige ©etft" formuliert tourbc.

—
gül^rt un§ ^axnad felbft 6t§ gu biefem, bod^ immer*

I)in red^t ^ofitiöem ©rgcbniö — bie trinitarifdie formet
ber Seft^ ber Dor^joulinifd^en Urgemeinbe —, fo Bleibt

für bie mettere, auf ®runb ber ueuteftomentlid^en Quellen

angufteHenbe ®i§fuffion bie ^^rage übrig: Sft bie trinitarifd;e

formet nid^t aufSefuS felbftunb §mar inber^^orm: S5ater,

@of)n unb ®eift, toie 9JJatt|. 28, 19 fie referiert, jurüdgu»

führen? SBir t)erne|men barauf junäcEift bie 2lnttt)orten öon geine
unb 9^. ©eeberg. geine ge^t aüerbingS infofern hinter ^axnad

gurücf, al§ er bie (Sntftel^ung ber trinitarifd^en gormel ftd^ no(^

nid§t üor 5}}autu§ benfen lonn, inbem er erllärt: „SlHein e§ ift

nun nid^t äufällig, ha'^ 5ßautu§ folc^e trinitarifd^e SSenbungen ge=

bitbet ]§at. <Sie begegnen nic§t bor i^m in ber dtjriftlid^en Äird[)e

unb Jönnen nid^t bor i^m bor^anben geloefen fein, benn eä l^at

bor ^autu§ eine fo tiefe ©rfaffung be§ ®eifte§ unb auc^ eine fo

tiefe ©rfaffung S^rifti unb ®otte§ in ber ß^riften^eit nid^t ge*

geben. ®eg ?]3aulu§ d^rifttidCje ©rfal^rung ift eine trinitarifdje

getoefett ... bie gormel SSater, ©ol^n unb ®eift SKatt^. 28, 19 be=

gegnet bei ^autuS nod^ nid)t. @r ^at fie nid^t ge^irägt. ©ie ift

bereits eine abgefdCjIiffene unb fe^t ein einftmatigeS, ioeniger ent=

iDidEetteS ©tabium borauS. 5Iber ha§ f)aben loir eben bei ^auIuS.

©r ift i^r mittelbarer (SdCjö|3fer" (9^. %. Xf)eoIogie, 459). 9^e^men

iüir baju nod^ eine frühere Stufeerung ^eineö: „®emnac| ift bie

formale S(ut§entie be§ SBorteS aßatt|. 28, 19 §u beftreiten unb

anjune^men, baß bie fpätere ©emeinbe bagjenige, toaä fie ai§

SSirfung ber d§riftlid[;en Slaufe erfuhr, oI§ SBillen il§re§ . §errn
er!amtte unb auf ein bireÜeg SBort Sefu gurücEfüiirt" (222), fo

bürften ioir geine§ 2(nfd;auungen tool^t auf fotgenbe furge gor*

mein bringen: SefuS looUte — ol^ne ha^ aber bire!t au§äuf^red^en
—

bie c^rifttid^e ©emeinbe burd^ bie SSaufe gum ©rieben be§ trini=

tarifd^en ®otte§ bringen, biefe (Sriebniffe finb aber erftmalig bon

^auIuS gemadC}t unb bon i§m in fd^Iid^ter gorm formuliert

tuorben, auf ©runb il^rer unb ber toeiteren trinitarifd^en (£r=

fal^rungen ber ©emeinbe ift bann bie abgefc^Iiffenere Formulierung

Shttf). 28, 19 gebilbet tüorben unb öon ber (S^riften^eit i§rem



— 23 —

©tifter
— mit fad^Kc^em Siedet

— in ben Ttunb gelegt hjorben.

SJf^ntid^ unb bod| loieber aud§ retd§ an c^aro!tertfttf(^en SSen=

bungen ift bie Stuffaffung öon 9i. «Seeöerg. S)ie Silbung ber

triobifd^en gormet gel^t nac^ i^m aud^ Ie|tti(^ auf Sefug jurütf,

unb glüor auf Stnxegungen, bie ber 5Iuferftanbene in bem bon

©eeberg fogenannten evangelium quadraginta dieram gegeben

^at: „S(^ l^atte e§ für öer!e^rt, bie (Sc^t^eit be§ 9Katt^äu§frf|ruffe§

angufed^ten, freiließ ein ^errentüort im eigentlii^en ©inne ift er

aucf) nid)t, fonbern er ift ein §ufammenfaffenbe§ ^Referat über

ha§>, toa§ bie Sünger in jenen Sagen on bem auferftanbenen

§errn erlefit unb bon i^m gelernt l^aben, toie ber SSergteid^ mit

£ufa§ geigt" (Sogmengefc^id^te I^, ®. 62, SInm. 1). ^aä) einem

neuen Sluffa| bon 3fi. ©eefierg in 9^r. 2 ber „S^eformation" bom

Sa^re 1910 (Über bie älteften trinitarif^en gormein), muffen ioir

biefe 9Iu§fül^rungen bo^in ergänzen, boB in SD^attl^. 28, 19 eine

fpätere gorm biefe§ SReferateS borliegt, beren früheres (Stabium:

„©Ott, ber §err Sefu§ (S^riftu§, ber ©eift" lautete. „§terau§ aber

folgt, ba'^ bie SUZatt^. 28, 19 gebrauchte gormet ,95ater unb ©o^n'

fpäteren Urfprunge§ ift" (1.
c. ©. 18). ®emnad§ Jommt di. (See=

berg mit geine barin überein, ba| bie ^autinif(^e trinitarifd^e

gormel bie ältefte ift, unb beftimmt fie mit ^arnatf gleid^Iautenb

af§ ©Ott, ber §err Sefu§ ®^riftu§, ber ^eilige ©eift, mä^renb

Wlatt^. 28, 19 eine .f:pätere SSilbung ift, bie eine gemiffe „SSerf(^ie=

bung be§ urfprünglii^en ©eban!en§" in fic§ fc^Iie^t (1. c. ©. 19).
'

9tu§ biefen §luäfä§rungen bon getne unb 3ff. ©eeberg
entnehmen toir al§ Stnttoort auf bie erfte ber gefiellten ^^i^agen,

bie un§ über ba§ im Sfnfd^lu^ an §arnacE geioonnene JRefuItat

]^inau§fü^rt, ha"^ ber trinitarifd[;e ©laube auf eine Dffen=

barung Sefu §urücfge!^t, fei eg nun ha% er fie in bie

SlauftDir!ung befd^Ioffen, fei eg ha'i^ er fie in irgenb«

toelc^eS SSort jufommengefa^t ^at. Sft bem aber fo, bann

fcf)eint un§ bie geinefd^e Stuffaffung bodCj too^I ba^in ergänzt

toerben gu muffen, ha^ auä) auf bie bor^aulinifd^e ©emeinbe biefe

Offenbarung Sefu fd^on mirffam gemorben ift unb auc^ fie fd^on— mie ja gerabe §arnadE toollte — mit einer 2(u§fprad^e i^re§

trinitarif^en ©(aubenS begonnen ^at, mag biefe bann aud§ burd^

^aulug, entfpred^enb feinem auf allen ©ebieten be§ c^tifttid^en
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fein. (Srft tec^t muB man jn ^M^r Slnf^auung lommcn, tüenn

man mit ©eeberg fc|on bie ätteften jünger ein trinitarifd^eä @r=

te6nt§ geinad§t unb ein ttinitatif(f|e§ SBott öon Sefu§ öcrnommen

loben lä^t. Senn fie fieftintmten bod^ ba§ ®Iauben§Ie6en ber

üor^autinifd^en ©emeinbe. ©el^t man aber in feinem ß^t^Qitctt

gu ber Überlieferung fo Weit toie fH. ©eeberg unb ^^eine, bann

fd^eint e§ mir bo(^ ber Überlegung toert ^u fein, ob man nid^t

bie Slut^entie bon Wattf). 28, 19 in bollem ©inne be»

laugten !ann unb in biefem SefuStoorte bie eigentlid)e

23ur§el alleä trinitarifd^en ®Iauben§ feigen barf. ©ä

müßten nad§ ben Ipringipiellen StuSfül^rungen om ©ingong biefeä

2[bfd^nitte§ in ben OueKen felbft begrünbete Snftangen fein, bie

un§ öon biefem ©d^ritt jurüdE^alten. 3u i^nen bermögen toir

fo allgemeine (Srtodgungen, tbie fie u. a. aud^ ^^eine in ben oben

zitierten SBorten ^uni 3:eil anftent, ha% Wattfj. 28, 19 eine fo

abgefcE)tiffene, fortgefdjrittene gorm ent|alte, 'öa'^ i^r eine frühere

borangegangen fein muffe, nid^t §u red^nen. S)enn e§ ift feinet*

toegä gefagt, ba§ gerabe auf religion§gefd£)ici)tIi(^em ®ebiet immer

ha§ (Sinfad^ere bem ^om^Iigierteren borangegangen fein muB,

abgefe|en babon, ha% man nur eine SSerfd^iebenl^eit, aber nic^t

eine größere ^om^Iijiert^eit im ^er^öltnig ber paulinifd^en gormein

gu ber in 9Dktt|. 28, 19 gu lonftatieren braud^t. 9JJir fd^einen

bietme^r §a|trei(^e
—

|ier nid^t ju re^robujierenbe
—

S5eobac^=

tungen in ber 9?eIigion§gefd§id§te, unb §toar gerabe aud^ in ber

ber DffenbarungSreligionen bie SDJeinung nal^ejutegen, ha'i^

läufig berfd^iebene ©d|id§ten, |ö|ere unb niebere, nebeneinanber

befielen, o|ne ba^ mir an ber §anb be§ mirüic^en SJfateriateS

in ber Sage mären, bie eine au§ ber anbern abzureiten. SSeber

fte|t eg fo, ba'^ mit bem SlufJommen einer |ö|eren ^yorm bie

niebere berfd^mäube
— ba§ mürbe ha§ ftrenge (äntmidEfung^^ringip

berlongen
—

, nodE) ha'iß bie niebere einmal aUein o|ne bie |ö|ere

ej;iftiert |aben mu§. gür ben erfteren galt |aben toir gerabe

für unfere grage ein inftru!tibe§ SBeifpiel, infofern in ben ®ibad|e,

bie trinitarifd^e unb bie unitarifd^e SCaufform (7, 1 u. 9, 5) neben«

einanber befielen; alfo bie erftere !eine§meg§ bie gmeite in biefer

alten Qdt berbräugt |at. Söamit fd^eint mir bie SKögtid^feit ge=
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geben, ben gleichen Buftö^ö ä^ei SKenfd^enatter fxül^er in gleicher

SBetfe onäufe^en b. ^. ein in bie frül^cfte ^üt prüdEgcl^cn*
be§ S^iebeneinanberöeftel^cn öerfc£(iebener „gormein" gu
ben!en. @o gut toie man im nac^apoftolifd^en 3eitalter gtoei

gormein brauchte, fo gut fann ha^ auc^ im apoftolifc^en ber gaff

getoefen fein. 2t6er fdjlie^en fid^ benn biefe gormein nic^t au§

unb finb nid^t au§ ben Dueffen ju entne^menbe ©rünbe öor=

^anben, nad^ benen SKatt^. 28, 19 fefunbär fein muf;? 5)a§

toäre natürlid^ bann aöfolut fieser ber gaff, menn bie ©rmä^nung
ber S^rinität erft eine f^jätere Interpolation ift. S)iefe SSe=

l^auptung ^at befanntlid^ ßont)6eare in einer Slb^anblung in ber

„Beitfd^rift für bie neuteftamenttid)e SBiffenfd^aft" 1901 @. 275 ff.

aufgeftefft, inbem er unter ^eranjte^ung öon ©ufebiu^jitaten meinte

nad^toeifen ju !önncn, ba§ bieältefteSejtregenfion OonSTOattl^. 28,19
ben trinitarifcEien Slaufbefe^I nic^t enthalten ^oöe. Stimmten

biefer S^^efe aud^ eine ülei^e öon aJJännem mic Ufener (I. c. 40)

o^ne fritifd^e S'JacIjprüfung §u, fo I)at bod^ bie ü6erau§ forgföltige

unb gelehrte 3lu§cinanberfe|ung bon 9iiggen6ac^ : „®er trinttarifc^e

Xaufbefe^I SKatt^. 28, 19 nad^ feiner urfprünglid^en Slejtgeftalt

unb feiner Slut^entie geprüft" (1903), in boffem Wa%t bie

Un^altbarfeit ben (Sont)6earefd^en §t)pot^efe ertoiefen, fo ba%

%'^. ßö^n bemerfte, „mit i^r fei bie <Qa^t für jeben Befonnenen

Etiler erlebigt". (Kommentar jum S)?att^äu§eöangelium
^ @. 713

2tnm. 1 efienfo geine 1. c. 220). @§ Meifien ba^er nur fad^*

lic^e ®rünbe gegen bie Stut^entie bon 3Katt^. 28, 19. geine

nennt bor affem bie ifolierte ©teffung bon 3J?att|. 28, 19, toä^^^

renb fonft bie S^aufe immer nur mit bem 3'Jamen Sefu im ^. %.

berftiüpft mixb unb eine fo toeitge^enbe Stbioeic^ung bon einer

bon Sefu0 felbft gebotenen gormel unbenföar unb o^ne Stnalogie

fei. Slöer man !önnte barauf junäd^ft mit 3"^^^ extoibern: „@§

ift burc^aug nid^t gemif;, ha'^ ha§ kaufen im Stamen Sefu

Sf. ®. 2, 38; 8, 16 eine SIntoenbung biefer gormel Bebeutet.

9Kan müfete fonft aud^ au§ ®I. 3, 27, 9Jöm. 6, 3 ben ©ebrauc^

bon nod^ gtoei anberen gormein erft^Iiefeen" (9Dtatt^äu§!ommentar

715 3Inm. 12) b. §. bie SJieinung bertreten, ha% e§ fid^ in 2[na=

logie gu ber bon 9^. (See6erg !onftatterten binitarift^en Slbbrebiatur

im nad^apoftolifd^en Zeitalter um eine unitarifd^e SCöBrebiatur
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l^anbeln !ann, bte haä d§Qxa!terifltfc§e SBort „Sefu§" altem

referiert. Slber e§ mu^ bod^ auc§ bte 9Kögttd§!eit offen Bleiben,

ba| man ftd^ in ber apoftolifc^en ßeit feineälnegä an bie

gorm geBunben eradjtete, auc| toenn fie au§ bem 9J?unbe

^efu ftommte. geine meint gtoar, bafe e§ §u foldjem SSorge^en

ganj an SInatogien fe^Ie, unb loiU gerabc aud^ bie S8e=

|anblung ber 9lbenbma^t§n)orte für unöerlüenbBar er!(ären.

2((Iein oft man nic£)t bocf) bie gortlaffung ober 3ufe^ung be§

TovTo TtotsiTs . . Eig T-^v i/A-^v avai-ivriaiv in ber 5]SauIinifc§en

S5erfion einerfeitS, in ber 9Kar!u§=2J?att^äu§t)erfion anbererfeits

al§ eine ebenfo bebeutfame 5ßerönberung fiegeid^nen ntu^, iuie bie

6ei bem Slaufßefel^I, möd^ten mir boc^ minbeftenS jur ®i§fuffion

fteEen. Snftru!titier a6er ift nod^ bie S^e^anblung be§ SBater

Unfer in ber Überlieferung; erfäf^rt boc^ aud; biefe l^eilige „^ormel"
eine fe§r berfd^iebene SSiebergabe bei WtattfjänS unb Sufag. Sn«

folgebeffen jd^eint e§ un§ bem Statbeftanb am näc^ften §u

fommen, toenn man fotoo^I Sefu§ bie ©d^öpfung au§ge=
bilbeter liturgifd^er gormein, bie geine (1.

c. 221) i§m ah"

fpridjt, zubilligt unb boc^ lonftatieren mu^, bo§ fid§ bie

©emeinbe in feinem galle Weber beim SlbenbmaJ^T, nod^
beim Sßater Unfer, noc§ bei ber ^aufe an beren toörttidCie

SBieberl^otung gebunben ^at ®a§ mag unferem (Smpfinben

unb (Sebraud;e lüiberfprud^Sbott erfd^einen, gibt un§ aber feinen

5lnIaB, e§ für ba§ llr(^riftentum au§äufd£)Iie^en, toenn un§ bie

•GueHen barauf l^inteiten.

9Sor alCem aber i^aben toir !ein 3ted}t
— unb bamit

fommen toir auf ben legten, am Stnfang biefeä ©ebanfen»

freifeS §ur (Srörterung geftettten 5ßunft
—

,
au§ anberäartigen

trinitarifd^en g^ormeln bei ?ßaufu§ auf ha§ S'Jod^nidEitbor^an*

benfein ber in 9J?att§. 28, 19 referierten ju fc^tieBen. S)enn toenn-

man au§ ber SRidjtertoäl^nung ober anberSartigen SSiebergabe

ebangelifd^er Stoffe bei ^aulu§ auf beren 9Ji(^texiftenä fc^[ie|en

lüoHte, bann märe man genötigt, faft ben gangen Snl^alt ber

Süangelien für nadjpaulinifd^ §u erftären. Sn SSirfIid£)feit aber

f)at ^aufu§ bod^ nur einen fleineren STeit gefannt unb einen

nod^ geringeren üertüonbt, unb toir toiffen gubem nid^t, inetc^e

ber ja geteilten «Strömungen in ber ettangelifdjen Überlieferung
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unb hüxä) ioeldie Siebten btefe i§m äugängltcl geloefen finb. Sn
bei! Greifen, benen ba§ SD^att^äuäebangelium feine ©nt=

fte^ung berbonh, !onnte längft bä§ SSort Sefu in ber

%oxm öon 3Katt;§. 28, 19 münblit^ trabiert toerben,

njäftrenb bie an 5ßautu§ ^eranlommenbe, etlua bem %tipu^
be§ Wiaxtü§= unb Sufaäeüangeliumä entf^rei^enbe Überlieferung
e§ ni^t entl^ielt unb i^nt nur allgemein bie trinitartfc^e Dffen=

barung @otte§ in SSerbinbung mit ber d^rifttic^en SCaufe öermittelte,

bie er bann felbftänbig formulierte, SJJatt^. 28, 19 umge!ef)rt

ai§ eine gortbilbung ober aud§ ^erfd§iebung gerabe ber ^aulinifc§en

gormetn gu beurteilen, nötigt ni(^t§, ba fie fic^, toie 3ai)n in

feiner 2tuslegung §eigt, öoHfommen aU ßufommenfaffung öon

Gegriffen begreifen läfet, bie im 9J?att!^äu§et)angeIium t)orge!om=

men finb.

SBoIIen au^ biefe apl^oriftifi^en Erörterungen bie ^^rage ber

abfotuten 5[utf)entie ijon Watt^. 28, 19 nic^t befinitiü entfc^eiben—
baju toäre ja aud^ no^ bie ?$rage nac^ ber SD'Jögtid^feit be§

DJ^iffionäbefe^Iä ]§eran§uäie|en
—

, fo njoüen fie bod^ erneut §u

bem S5erfud§e anregen, ftc^ bk ©ntlotcEfung ber trinitarifc^en @e=

bon!enbiIbung im llrc^riftentum fo öorjufteHen, rote fie nad^ ber

neuteftamentüd^en Überlieferung tierlaufen fein folf.^) StuS bem

®ange ber §eit§gefd§id^te ergibt fi(^ nämtic^, bafe bie

'^Jlattf). 28, 19 ge!enn§ei(^nete (Situation burd§au§ ange*

meffen, um nic^t §u fagen bie einzig. angemeffene ift, für
bie Offenbarung be§ trinitarifd^en ©tauben^. SSie toir

nämlid; beobad^ten, bafe Sefuä erft aHmäl^lit^ ben boHen ©el^alt

^) SÜviä) ©c^latter 'ii'ält, o'^nc auf bie iritifd)en ©c^toierigfeitcn ctnäugel)cn,

an ber SCutl^entie t)on Ttatif). 28, 19 feji: „3liä)t brei ®otte§nantcn Befatncn

btc Sünger burd) Sefu§, aBer au(^ nic^t nur einen 9Iamen für einen öcr*

Borgenen ®oU, fonbem nun toar er itinen in ben Beiben Srdgem feiner ®nabe

gegentnärtig unb offenBar" (S)ie S^eologie beg Sieuen Seftantentel, I. Seil,

(3. 578). S" tiefgel^enber 2Iugfül)rung seigt er. wie gerabe nati) ber 2tuf=

erfteliung ^efu ber SDlontent sur DffenBarung ber Sreieinigfeit gegeBen toar

(@. 576 ff.) unb Bemcrft (S. 188): „?tl§ bie Sufage, bie allen gegeBen ift, er»

f(^eint bie SBerl^et^ung beg ®eifte§ Bei SKattpuS unb Sufaä ha, too toir fie

5U ernjarten ^aBen, nac^ ber Slufcrfte^ung, nadjbem ber E^riftug felBft

üoICenbct ift unb hie neue ®emeinbe Beginnt, bie nun in ben S5cfi| ber

nicffianif^en ©fiter, alfo anä) be§ ®eifteg tritt. S^lun erfolgt bie Saufe aud)

im 3?omcn beä ©eiftcl."
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feiner ^erfon in ba§ entf^red^enbe beutenbe 3Bort foffen Iä§t,

nad^bem er ftd§ in ber 9Btr!Ii(^!eit immer reicher offenBart ^at,

|o toav eine (Srfd^Iie^ung ber trinitariftf)en SBeftimmt^eit ©otte§

exft in bem SlugenBIicie am ^la^e, njo burd) bie tatfäd^lid^e trini=

tarifcfie Offenbarung ®otte§ in ber ®efd)id)le bafür bte nötige

S5orau§fe^ung gegeben toar. ©3 tüäre unmögft^ geioefen, min=

beftenS ol^ne jeben öerftänblic^en Stnbrud geblieben, »enn Sefuä

etttJa §u SSeginn feiner mefftonifd^en SSirffamfeit öom breieinigen

©Ott gerebet ptte. S>enn niemanb |atte an i^m fc^on fo öief

3üge öoller ®ottf)eit toal^rgenommen, ha% er i^n in h)Q^r=

l^aftigem ©lauben an bie ©eite ®otte§ gu fe^en öermD(i)te; Slucf)

feiteng feiner jünger f|ätte biefe 58er!ünbigung nur ein ftaunenbe§:

3Sa§ mad^ft bu au§ bir felber?, toenn ntc|t ben SSorttJurf einer

®Dtte§Iäfterung auägelöft. (Srft al§ SefuS ftd^ immer beuttidjer,

t)or aUem burd^ ^euj unb Sluferfte^ung, aU ben ©o^n ©otte§

erliefen f)atte unb nun im S5egriff ftanb, §ur %f)Vonf)ö^e be§ S?ater§

Qufgufal^ren, toar ber recf)te 9J?oment gefommen, um
fidC; audj im

SSorte bem SSater glei(£)äuftenen. 3lud^ öom fettigen @etfte l'pxad)

Sefu§ in bem ©inne, mie er in ba§ emige ©otteSleben neben bem

Sßater unb bem <Sol^n ^ineingel^ört, erft §u ber ßeit, roo fein 3(6=

fd^ieb na^te. ©a^ e§ eine§ befonberen (55eifte§ beburfte, um bie

(Sin§elnen in bie (SJemeinfd^aft ®otte§ ^ineingugie^en, fonnten ja

bie jünger erft in bem Stugenblide öerfte^en, mo SefuS öon i§nen

ftf)teb o^ne
— in i^rem <Sinne — fein SSerf §u öoüenben, fein

9^eid^ auf§uricC)ten. SIber gerabe um .be§n)itlen mufete ifinen nun

aud§ SefuS §u ber ®etoi||eit öer^elfen, ha% ber @eift, ber §u

i^nen !ommen mürbe, nid^t geringer fei als ber 95ater unb er,

unter bereu SBir!ungen fte big^er geftanben Ratten. ®arum ftellte

er ben @eift neben ben 95a ter unb ftd§. Sie ^eitggefd^ic^ttic^e

Offenbarung be§ 3Sater§ unb be§ @o|ne§ toar öoll in ber ©e«

fc^id^te offenbart, bie be§ ®eifte§ fottte beginnen
—

meld^er anbere

^rugenblidE brängte me|r ba§u a(§ biefer, bo^ ber au§ ber ®efc^id[;te

fcCjeibenbe, in bie (Smigfeit eifenbe §err, bie §eif§gefc§tc^tüd^e Dffen=

barung in ber SJergangen^eit unb bie in ber ^u^unft, bie fid; in

biefem 2J?omente toie nie §uüor unb nie banac§ berül^rten, §u=

fammenf^to^ in ber feierlid)en S5er!ünbigung be§ S5aterä unb be§

®D§ne§ unb beä ^eiligen ®eifte§ al§ ®runbgef)alt ber c^rifttic^en
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Offenbarung! Sie §ö^e ber ^eU§gefd^td;tIt(^en ©nttoidfung in

ber ©efc^tc^te toax erreicht, unb barum »urbe fte aud^ tn§ SBort

gufammengefa^t: SD^att^. 28, 19.

fflid^t al§ fftaüifc^ %u iöieber^olenbe gormel, tool^t

aber al§ l^eiltgeä Settmottö tüirfte biefe Dffenftarung

Sefu in ber erften (S^riften^eit unb löfte in il^r ein freies

unb öielfättigeS (Sd^o au§, ba§ gerabe in feiner Unaöftd^ttid^«

feit unb @el6ftüerftänblid§!eit belüeift, toie e§ fic^ ni(f)t um ein

totes ©ogma, fonbern um eine ^erfönli(^e ®rfal^rung toirlenbe

Offenbarung ]§anbelt. ©§ ift ein SBorgug ber neueren bibtifd;«

tl^eologifc^en gorfc^ung, bafe fie bie ^af)l ber trinitarifd| lauten*

ben ober bod§ UjenigftenS ben trtnitarifc^en ©lauben animtenhen

«Stellen auBerorbenttitf) öermei^rt l^at. S« biefer Sfüd^tung l^at fic^

befonberS 9?. ©eeberg öerbient gema(j§t, ber in feiner 2)ogmen*

gefd^id^te I
^ @. 66 otS ^ier in 93etrac^t lommenb nennt: 3Ratt^. 28,

19; Su!. 24, 49; 2. ^or. 13. 13; 1, 21 ff.; 1. ^or. 12, 4; 6, 11;

«ftöm. 15, 16. 30; ^pi). 2, 19—22; 4, 3
ff.; 5, 19

ff.;
2. S^eff. 2,

13—15; 1. «petr. 1, 2; 2, 5; 4, 13
ff.; Sub. 20; §ebr. 10, 29—

31; Soi 14, 15—17. 26; 15, 26; 16, 13—16; Wpol 1, 4 ff.

aud^ 3, 12 (cf. aud^ ©eeberg: ßi^ii^ bogmatifd^en SßerftänbniS ber

^rinitätSle^re 1. c. 344
ff.

unb 9leformation 1910 ^x. 2). Stimmt

man boju noc§ bie §Q§Ireid^en ©teilen, in benen S^riftuS ober ber

©eift etngeln aU götttid^e ©eftatten be^anbelt toerben, fo barf man
mit gutem ©runbe fagen, ba^ fd^on hti Stntoenbung quantitatioer

9}ia§ftäbe bie 2lnfd^auung öon bem S)reieinigen ®ott im Ur^riften=

tum eine fe^r bebeutfame ©tellung einnimmt Slber aud^ auf ben

Sn^alt angefe^en, finb e§ bie §entraten ©rfal^rungen unb ©riennt*

niffe, bie in biefem ©ebanlenfreiS geborgen finb. SBilt ^ßautuS

ben öoHen ^eiföbeft^ feiner ©emetnbe gutoenben, fo toünfd^t er il^r

bie ®nabe unfereS §errn Sefu (S^rifti, bie Siebe ®otte§ unb \)a§

Xeil^aben am l^eitigen ©eifte 2. tor. 13, 13. SSeabfic^tigt ^etruä
bie augertoäl^Iten gremblinge in il^rer ©igenart gu d^arafterifieren,

fo be^eid^net er fie al§ bie, an benen bie SSorfel^ung ®otteg be§

SSaterS, bie bom ©etft auSgel^enbe Heiligung toirffam ift, um fie

§um ©e^orfam unb gur S3efprengung mit bem S3Iute Sefu ß^rifti

§u bringen (1. ^etr. 1, 2). S)ie in ber ©emeinbe öorl^anbenen

berf^iebenen (S^ariSmen ge^en bod§ aUe auf benfelben ©eift, ben=
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felöen ^errit unb ben[et6en ®ott, 1. ^or. 12, 4
ff., gurütf. ®te

Sr&auung unb ©r^altung auf bem atter^etligften ®Iauöen§grunbe
inirb nad^ Sub. 20 baburd§ erreicht, bafe man im l^eiKgen ©elfte

betet, ftc§ in ber Siebe @otte§ betoa^rt unb auf ha§ ©rbarmen

Sefu S^rifti toaxtet. (Sxft xec£)t ttiütbe eine SSetrac^tung ber mit

ben einzelnen götttid^en ©eftalten im 9^euen Seftament in SSer=

binbung gebra(i)ten religiöfen ©üter unb 28ir!ungen feigen, toie

e§ nichts im (S|riftentum gibt, ma§ ni(f)t auf fie §urütfgefüijrt

würbe. @ie l^ier burd^pfü^ren ift ebenfotoenig unfere Stufgabe,

toie gu einer Steige anberer bibIifd§=t]|eoIogifc^en ^robteme Stellung

ju nehmen, ß^riftug unb ber (Seift toerben, tuie befonberg 2. ^or. 3,

17 §eigt, aufeerorbentlid) eng miteinanber berbunben gebadet, bie

^ßerfonififation beg ©eifteS ift für unfere iSegriffe nid^t immer

eine f(^arfe, ]§auptfäd§Iid^ be§]^aI6 nid§t, mie geine bemer!t, ioeit bem

Stitertum unfer ftrenger 5ßerfonbegriff unbetannt inar (1. c. 458).

©er bibIifd§=t^eotDgifc^e Söefunb ift fo reic£)Iic§ unb beut=

lid), um ben trinitarifd^en Glauben al§ bie obfcf)Iiefeenbe

noc^ bon SefuS felbft bolljogene ^i^fai^nienfaffung ber

Offenbarung unb ber burc^ fie betoir!ten f|)e§ififd§=djrift=

lid^en ©riebniffe erlennen gu laffen, er ift anbererfeitS

nod^ fo ctaftifc^ unb betoegtid^, um bem bogmatifd[;en

®en!en ^Probleme §u ftellen unb e§ §u feiner fd;ärfercn

Formulierung gu beranlaffen.

lY.

5)ie Sird^e ^at bon 5tnbeginn bie filtere ©mpfinbung
gehabt in bem trinitarifd^en ©tauben ha§ SSefen be§

®t)rtftentum§' ju erfaffen unb barum atteit)reS5e!enntniffe

trinitarifd§ gegtiebert. (S§ |ie§e in ber %at, jeben 5|5robiben3=

glauben an ben ®ott, ber atg §err ber @efc§id§te gerabe aud^ bie

SBege feiner ©emeinbe teitet, oufgeben, toenn man in biefen bem

Srinitätägtauben getoibmeten !ird§tid§en S5emü^ungen mit Souf=

fet nur ein „©etoirr bon ©pelutationen" fel)en iDoHte, in bem

ber eigentlid^e d^rifttid^e ©taube p erftid^en bro|te, 9}Jit @^e!u=

lationen f)at bie 5tu§fprad§e be§ 2;rinität§gtauben§ in ber in bie

SJfitte be§ jtoeiten Sal§r§unbert§ gurüdEreic^enben botfj too^t fidler
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f(^on trinttarifd^ geglieberten Urgeftalt be§ 2lpoftoIicum§ fd}Ie(^ter=

bing§ nichts ä« tun (ißgl. ßödler: Bum Sl^joftolicuinftreit 1893

© 12 ff), ©te ift au§ rein innerc^iiftüc^en 9Kotiöen ertoac^fen

unb fptegelt ntc^t§ öon ben in fi(^ re(i)t üer|(f)iebenen, me^rfai^

unüaren unb unjureiclenben t^eologifcfien Semüfiungen ber öoxni=

cänifd^en SSäter tt}ieber. SlHein aud) ba§ S^icänum unb felbft ha^

Sltfianaftanunt machen ben bentbar fparfamften ©eBrauc^ öon ber

geitgenöffifc^en 5£^eoIogie entnommenen gormein unb üolläie^en

bie gro|e Setftung, ben d^rifttid^en ®otte§gtau6en öor bem §eraB=

ftn!en gu einem ^eibnifd^en ^aib' ober ©reigötterglauben toie öor

bem SSertuftc bei bem unitarifd^en Subentum gegenüber getoonnenen

gortf(f)ritte§ im S)reieinig!eit§glauben §u 6etoal§ren. ®a§ nähere

SSerfiänbni§ biefer Seigre mar ha§ gro|e S^ema, an bem bie ge=

maltigen SC^eotogen ber alten ^irdje, 2It§anaftu§ unb Sluguftin

unentttjegt unb boc^ ber i§rer SCrbeit geftedten ©renken töo^t

behju^t
— ha§ gilt befonberi öon Sfuguftin

—
ft^ bemühten, ge=

toi| auc^ au§ fpefulatiöem^ntereffe unbmit^^ilofojj^ifd^emSJJateriat

arbeitenb, aber erft rec^t in ber 5lbfic§t, bamit einem religiös«

djriftlic|en unb firc^Iidjen ^ntereffe §u bienen/) Sluc^ im 3JJittef=

alter, bem bie Söetoa^rung bei att!ir(^Iic|en (£rbe§ eine @elbftöer=

ftänblid^leit toar, ^at e§ hodj nic£)t gan^ an eigenartigen SSemül^ungen

unb an lir^tid^en iöerüdfic^tigungen ber S^rinitätSle^re gefehlt,

(f. ©eeberg: S)ogmengefd§ic^te 1. Stufl. S5b. 11). gür bie !at^o=

tifd^e 2;^eoIogie ift bie STrinitätgle^re big auf unfere STage ein

rocher de bronce geblieben, für bereu ^Rationalität man toefent=

(id^ mit bem ber @d§oIafti! entlet)nten S5egriff§materiat, §. %. aber

aud[) unter öorfid^tiger ^ertoenbung öon ©ebanfen neuerer 5]S^iIo=

fopfien unb X^eofoJ)5en o^ne beuttii^e §erau§arbeitung i^re§ religio

Öfen ©e^alteS eintritt (f. 5. S5. ©d)ett: ^at^. ©ogmati! n 1890).

Sie Sleformatoren ^aben gleid§fall§ bie aItHrc^Iic|e trinitarifd^e

Se^re übernommen, feineitoegg aber au§ mübem SCrabitionaliämuS

ober gar au§ rein fird§enpoütifd§en äJlotioen. ®a§ ergibt fid^ einmal

au§ SD^elond^t^oni SSer^alten in ber erften 5tuggabe feiner Soci, too

er Xrinitätäle^re unb ©l^riftologie gttiar beuttid§ aU ©egenftänbe

religiöfer (Stellungnahme
— ber SCnbetung

—
anerlennt, aber

^) 3la^txt§ in ber ausführlichen Sarftellung öon 3t. ©eeberg ®. ®. I

unb n^ unb aud^ Bei SSauer 1. c.
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im Unterf(i)ieb %üx l^er!ömmli(^en S5etrac|tung§tDeife al§ Objelte

rattonofer tl^eologifd^er SSearbettung dbWf)nt ^^m fefunbiert

Sutl^er, fofern er e§ nid^t an ber ^txt ber begrtfflid^en ^yaffung

ber Seigre feieren läfet, ja ein paar Slnbeutungen gu i^rer Um«

formutterung ina(f)t, onbererfeitS aber reid^Iic^ ftd§ ä" il^rem erfahr«

baren DffenbarungSgel^att be!ennt (f, Äöftlin ßut^erS ^^^eotogie

2. SlufL n @. 60
ff). ©obalb fic| aber feit SInfang ber

ätüanjiger Saläre bei einzelnen Scannern unb bei SQSiebertäufem

unb @d§tDärmern antitrinitartfd^e Xenbengen regten, toaren bie

9teformatoren feinen Stugenblid im 3^^^?^^^ barüber, ha^ fte für

ben tcinitarifd|en ©tauben eintreten müßten. Snfofgebeffen enthält

auc^ Sluguftana I ba§ S8e!enntni§ §um breieinigen ®ott toie bie

SSerurteilung ber „©amofateni alt unb neu", nennen bie

©(^malfalbifd^en 2trti!el al§ „erften ber l^o^en SlrtiM ber gött=

tilgen SKajeftät" ben bon SSater, ©ofin unb f)ei(igcm ®eift,

unb bie Formula Concordiae toenbet fid^ am <S(^IuB if|re§

Xn. Slrti!el§ au§brü(fKd§ gegen ben error Antitrinitariorum.

SKeland^t^on fd^aute ^ro^}^etif(^ forgenb in bie ßufunft, tüenn er

1533 an (£amerariu§ fd^rieb: „Ttsgi Tr,g zgiddog scis me semper
veritum esse, fore ut haec aliquando emmperent. Bone

Dens, quales tragoedias concitabit haee quaestio ad posteros:

el eavlv vTtöoTaaig o ^oyog el sgtiv VTtoGvaaig ro Ttvsvfia."

3um erften l^eftigen ßufammenfto^ lam e§ auf reformiertem Soben

§toif(^en ©erbebe unb ßalbin, ber feinerfeitS, loie SSaur bemerft,

gu benen gehört, bei benen fid§ eine Umgeftaltung ber S^rinitätSlel^re

infofern bemerfbar mad^t, aU er ba§ „§au|jtgetoid§t in ha§

pia!tifci)e Söetou^tfein ber SSirtungen fe^t, in todäjtn fi^ ber

©ol^n unb ber ©eift afö eigentümlid^e ^ringipien be§ göttlid^en

SebenS !unbgeben" (1. c. III, 44). Sie alte ©ogmati! trat für

bie Slrinitätälefire ein, inbem fie gtoar auä) bie ^j^ilofo^^ifc^en

unb rationalen gormetn ber alten £ird^enle|rer rejjrobujierte, fie

aber bann mit ber auguftinifd^en Sfiefignation ne quid diceretur,

sed ne taceretur begleitete unb ftar! ben S^aralter biefe§ ®ogma§
at§ eines mysteritun unb eine§ artioidus purus algentuierte,

Sm @ociniani§mu§ fiel ber trinitarifd^e ©laube bal^in unb ber

Unitari§mu§ mürbe ebenfo im ®ei§mu§ mie im 0iotionaIi§mu§

l§errf(^enb. ©leid^geitig aber mürben aud| fd§on bie fpefulatiöen
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®eban!enrei^en t^eofopf)ifdf)er g^ärbung, benen toir in ber neueren

3eit immer toieber begegnen, bei Sacob S?üf;me, geboren. 2Iu§

bem 18. Sa^x^unbett fönnte ©runer, auf ben ficf) ?ft. ©eebcrg be*

rufen ^at, unb llrlf)3erger, ber auf bie fd^arfe Unterfc^eibung öon

2ßefen§= unb ÖffenbarungStrinitöt brang, al§ bebeutfamer für hie

®efd^id§te ber S)reieinig!eit§Ie|re genannt tnerben. Sa§ neunge^nte

Sa^rl^unbert fe|t mit <Sc^Ieiermac§erg etgentümlidjer (Stellungnahme

gur Srinitätlfelre ein, ber eine überaus fc|arfe ^tif ber !ircf)=

Iid3en Sel^rformen, ein me^r inftin!tit)e^ al§ beuttidjeS JöetouBtfein

t)on i§rem ftar!en religiöfen ©e^att, hm lebhaften SBunfc^ narfj

einem 0ieubau bon ®runb au§ unb boi^ ber Unfä^igleit §u i^m^)

barbietet, toeil bie ^ringi^ien be§ @^ftem§ e§ nic§t geftatten, ©ott

a(§ mirftid^ objeltiöe unb nod^ bagu in fic§ öon (Smigfeit l^er

bifferengierte ©rö^e gu erfaffen. Um jo energif^er bemäd)tigte

]i6) bie fpefulatioe ?j3t)i(ofo^^ie, öoran bie §egelfc|e, beö ^^rinitätS»

gebanfenä unb fal^ in if|m au(^ bie abfdilieBenbe gormel ber SSelt«

erüärung: „^ß^ilofo^l^ie unb Sll^eologie bur(f)bringen fii^ je^t in

bem «Refultate, hai @ott ber öreieinige ift" (SBaur 1. c.m 889).

greilidC; toar ha§ ein 2^rinität§geban!e, ber mit bem ber Dffen=

barung unb ber religiöfen @rfaf)rung !aum noc§ eine entfernte

5t^nlid^feit ^atte. Seftimmt boc§ Säur unter §egelfc^em (£inf(uB

feinen toefentlic^en ©e^olt mit ben SBorten, ha^ er „in ben beiben

ftc^ gegenfeittg bebingenben SO^omenten, bem SDiJomente be§ Untere

fd^iebeg unb bem äJJomente ber ben Unterfdiieb auffiebenben @in=

l^eit befte'^t, unb gtcar fo, ba^ ha^ eine biefcr beiben 3Komente,

ha^ be§ Unterfc^iebeS auf bie «Seite ber SBelt, bog anbere, hü§ ber

®in^eit, auf bie @eite be0 @oI)ne§ fällt" (I @. 3). Sie t^eiftifc^e

5ß^iIofo^^ie, irie fie burcf) SSei^e (^p^ilofop^ifc^e Sogmati! 1 1856)
unb ben jüngeren gierte re^irdfentiert tourbe, bemühte fid; um
eine ftärfere Stnnö^erung an bie lirc^Iic^e SSorftellungSmelt, ba§u

iourben bei Saaber unb bem fpäteren ©c^eüing lieber t^eofopJiifd^e

@eban!enrei{)en lebenbig. Sn ber künftigen 2;{)eoIogie bebattierte

man auf ®runb biefer öon ben öerfd^iebenften ©eiten fommenben

Stnregungen lebhaft über bie 5:rinität§Ie^re. Sefonberä lo^nenb

*) Sro^ einer fiefonberen umfönglti^en 2l61^anblung: ÖBer ben ©egen»

fa§ j»t|d)en bet foBcTKanifd^en nnb bct atI)anojtonif(!^cn aSotfteUung öon ber

Srinität" 1822 @. SB. SHbt. I »b. 2.

Orlltmad^et, ©egen ben religiöfen Süifi^tltt. 3
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finb bie in ben „©tubien unb ^ritHen" niebergelegten Stbl^anbtungen

bon Sude (1840) 9lt|)^ (1841), SBeifee (1841); an pofitiöem

Stufbau leiftete in biefer ßeit Sltoeften in feinen „^ortefungen über

bie Sogmatl! ber (£oQngelifcl^=Sut^erifc^en Äird^e" 2. Sb. 1. 2l6t 1832

ba§ SDieifte. Sie jpelulatioe ^^eologie, fotool^i bie be§ Siberali§mu§,

wie fie Siebermann te^räfentierte, tuie bie eineä fR. Slotl^e betoal^rte

ber Xrinität§le^re ftet§ ein Ie6l^afte§ Sntereffe, öjor aber immer in

@efat)r, i^ren fpegififcE) c^riftlic^en ©el^att auf§ulö[en, toäl^renb bie

^ofitioen 95ermittlungä= unb bie ©rlonger @t)ftematifer 6eibe§,

@pe!u£atiort unb ))ofitiüen Dffenbarung^ge^alt miteinanber gu ber=

einigen fu(^ten; in befonber^ bebeutfamer SSeife ein S- 2t. ©orner

unb X^omafiuä. ^am e§ auc^ anläfetid^ bon ßa^niä fuborbina-

tianifrf) gebauter Xrinität§Ie§re (Sut^erif(^e ©ogmati! 1861 ff.) nod^

§u einer !teinen ^ontroberfe über unfer S^^ema, fo erfattete boc^

ba§Sntereffe an ber S^rinitätäte^re balb nac^ ber 9J?itte

be§ 19. Safir^unbertä in ftarfem SKa^e, beffen erfte Raffte

für biefc grage eine befonberS rege ^ufmer!fam!eit 6e=

toiefen l^atte. Sie Urfad^e biefeä 9?ücfgange§ ift ja für hm in

ber X^eotogiegefdjid^te be§ 19. iSa^rl^unbertä Söeloanberten leicht

berftänblii^; mit ber Stufgabe ber Wletapf)^)it, be§ ürd^Iid^en S5e*

lenntiüffe» unb bem 9lüc!äug auf ha^ ß^riftentum (S^rifti mu^te

ber trinitarif^e ©taube gang in ben |)intergrunb treten. 9iitfct)t

unb eine 3iei|e feiner ötteren (Sc|üler Inie §. ©c^ut| ignorierten

tt)n üollftänbig; bie 9^itfd§If(^e 9?ecE)te fud^te i^m ein getoiffeg Sßer=

ftänbniä abgugeioinnen, wottte toenigftenä eine DffenbarungStrinität

anerfennen, unb erlannte teiltoeife fogar bie 9lotn3enbig!eit eine§

Ütücfgangeä gu einer SSefenStrinität an, ol§ne boc| ben 9}2ut §u l§aben,

iijv ^u entfpue^en. (Snbet bod§ Loftan bei bem <Sa|e: „@g folt

aud^ nid^t überhaupt geleugnet Werben, ba'^ e§ in ber Äonfequenä

ber ©ottelerfenntni^ liegt, toaä toefenttic^ für fie ift, aU in bem

eroig gegenwärtigen 2Befen ®otte§ gegrünbet gu erfoffen unb aU
eine ®otte§ ewigeä SBefen betreffenbe 2Bat|rf)eit au§§ufpreisen"

(©ogmatiE ©. 224, bgt. ^irn§ bon biefer SCenbenä getragenen Sr*

tuet „^rinität" «ß. 3t. ®. «). ®ie iRitf^Ifd^e Sin!e ber^ic^tet ge»

rabe aud§ religiös gan^ auf ben trinitarifc^en ©ebanten, äußert

fid^ bo(i) SBenbt !tar ba^in: „Stöein gu biefen für bie grömmigfeit

bebeutfamen ge|eimni§botlen 2öefen§feiten ®otte§ l^at ba§ Sirinitätä»
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m^fterium leine SScjie^ung. ©ur(^ bie anbä^tige SScrfenlung in

ba§ SCrinitätSmtij'terium ober bie fpefulatiöe Sefd^äftigung mit il^m

toerbett bie SKenfd^en bielme^r afigelenft üon ber SBürbigung beffen,

toaö ha§ eigentü^ tt)i(^tige ©e^eimnig be§ SG8efen§ ®otte§ ift"

(©Aftern ber d^riftlic^en Se^rc 370). Snfolgebeffen ift e§ öer=

ftänblid^, »enn in ber (Segentoart ber Unitori§mu§ toeit

über ben ^rei§ ber offiziell unitarifc^en ©emeinben, bie

Ijauplfäc^lid^ auf engtifc^»amerifanijd)em S5oben au§gang§ beg ad^t*

gel^nten, anfangt be§ neunzehnten So^r^unbertö entftanben (ogl.

StrtiJel „Unitariömug" öon Qödkv Sß. 'di. ®.^ unb SBcrner in ben

®eutitf)=@üangelifc^en SSlättern 1891) eine ÜJia(^t in ber Sl^eo«

logie unb aud) in ben offiziell nod) trinitarif(^en ^ird^en

geworben ift. (Sin äu|ereä ßeic^en für biefe Satfad^e toar bie

SSerbinbung be§ beutfd^en Siberaü§mu§ mit bem öon unitarifd^er

(Seite begrünbeten SBeltfongre^ für freiem S^riftentum unb reli=

giöfen gortfdjritt 1908 in SSofton, 1910 in Berlin, auf bem ber

trinitarifd£)e ®otte§gtau6e boEftänbig burcE) ben unitarifd^en erfe^t

mar (ügf. ba§u meinen 5luffa| in %c. 35 ber Sttig. @o.=tut^er.

Äirdjenäeitung). STnbererfeitS beginnt man feit einigen Sauren auf

iird)lict)er unb po\itxo t^eologifc^er (Seite bem XrinitätSbogma
eine erneute 2lufmer!fam!eit guäumenben unb in i^m bie

bie ©eifter in ^rd^e unb Sl^eologie im tiefften @runbe fd^eibenbe

Sofung §u fe^en (ogt. gu bem le^teren bie ^u^erungen öon ^rof.

D. Ä^ropatfc^edE in ber SJigfuffion auf ber legten Slugufttonferenä

in ber ^Jeuen ^ßreu^ifd^en ßeitung, 3Äorgenau§gabe öom 2. «Sep»-

tember 1910). S^iad^ !nappen, bie rid^tigen SBege toeifenben

?lnbcutungen öon ^ä^ter in feiner „ SBiffenfc^aft ber d^rift*

lid^en Se^re" unb öon 93ac^mann in feinen „©runblinicn ber

ft)ftematifct)en Si^eologie", |at 91. (Seeberg fid^ nid^t nur in ben

fc^on erwähnten Stuffä|en §ur bibIifd^=t§eologifc^en unb bogmen«

gefd)id^tüc^en (Seite unferer grage geäußert, fonbern aud^ eine

2lbt|anblung ^3"^^ bogmatifdien Sßerftänbniä ber Sirinitätgle^re"

(X^eologifd^e (Stubien X§. ^Q^n bargcbrac^t 1Ö08, aud^ feparat)

öerfa^t unb bie i)ra!tifd^e SScrtoenbbarfeit in einer 5ßrebigt: „Sancta
trinitas" (2lu§ Siefigion unb ©efd^id^te, S5b. H) ju geigen gefud^t.

(Seine Stb^anblung ^aralterifiert fid^ burd^ ben Sßerfud^, ben Sn=

^alt ber SBirIung§!reife ber öfonomifd^en Xrinität fd^ärfer unb
3*
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anberg aU Bisher gu beftintmen unb bann bie SBorftettbarfeit einer

breifai^en perfönlid^en ®ifferen§terung be§ einen perfönlid^en ®otteä

mit §ilfe einer boluntariftijc^en 9}Jeta)j^^fi! einfeud^tenb ju mad^en.

216er aud§ toeiterge^enbe Sßerfuc^e, bie S^rinität nic^t nur al§ eine

in ber Offenbarung pofttio gegebene unb üon ba aul ju begreifenbe

Siealität anjuer!ennen unb ^vl oerfte^en, fonbern fte aud^ at§ eine

S!en!nottt)enbig!eit au§ bem immanenten Sßefen ®otte§ l^erau§ §u

exfoffen, beginnen fid§ loieber ein^ufteHen (»gl. ©ii)mibt: Sag

^ßoftutat ber göttlichen Xrinität, ST^eotogifc^eg S^itblatt im ©ienft

ber lutl^erifd^en 5Hrd§e 9Kai 1910). ©o bürfen toir benn ^offen

unb ertoarten, ba^ bie S)i§!uffton über bie S^rinität fid^ mit neuer

Sebenbigfeit ergeben unb fie öon ber ßird^e aU bie untiergängftc^e

©runbtage unb StusbrucESform i§re§ burc§ bie d)riftIidE)e Dffen=

barung ^eröorgerufenen religiöfen ßebenS öieiter befiauptet mer*

ben toirb.

IV a)

S)er trinitarifc^e ©taube ift eine felbftgnbige ©d^öpfung
ber d£)riftli(^en Offenbarung, er mac^t ba§ |)eräftü(f be§ Kri^Iidien

S5e!enntniffe§ au§. Stber fo fragt ber (S^rift ber ©egenftjart toeiter:

§at er benn aud^ religiöfe S&ebeutung? 2Bir bejalen

biefe ^rage, inbem ttiir gu geigen fudfjen, rote bie trini*

tarif^e Offenbarung aud§ ^eute nod§ erlebbar unb er=

fal^rbar ift unb fid§ im trinitarifd^en öe!enntni§ alle

fpejif ifd^ d§riftUd§en (£rfa§rungen aud^ eine§ fogenannt en

mobernen (S^riften nod) jufammenfaffen lönnen. SBir

meinen aßerbingS nid^t, ba§ ftd§ bom ß^ff^^'^'^^^fltt jeber

eingelnen ©eele ber trinitarifd^e ®Iaube ablefen laffe, unb nod§

üiel weniger, ha^ er fid^ au§ ber @öoIution ber angeborenen

religiöfen SInlage ]§erau§entroi(f[e. 2öir glauben ba§ freilid^

ebenfomenig bom SSatergtauben, ja nid§t einmal bon einer tieferen

©ünbener!enntni§ unb fe^en in ber bon Souffet auf bem SBett*

!ongre^ für religiöfen gortfd^ritt ausgegebenen ßofung einen

grünblid^en unb gefä]^rli(|en SlücEfd^ritt: „S!)ie SfJetigion ift etroag

bem SKenfd^en Ureigene^, in beffen S5ernunftanfage mit 9'iottoenbig«

leit Segrünbeteä unb ift nid§t burd§ fupranaturale Offenbarung
afö ettoaä grembeS an ben SD^enfd^en l^erangebrad^t. S)ie ®e-
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fd^td^tc tft tttd^t ber Drt fmjratioturarer Dffenfiarung; ftc ent*

iDtdelt nur, tDa§ urf|)rüngli(^ im 9Kenfd§entt»efen aitgelegt toor"

(in ben „%^t'\en unb (S!i§äen" auf bem SBeltfongreB @r 19).

SSicImel^r toirb burd^ bie ©efd^id^te unb ben in bic ©efd^id^te ein*

gefenften fupranaturalen ©el^alt bent 3JJenfc^en fein teligiöfer S5eft|,

beffen er ftc^ bermöge feiner an unb für ftc^ burc|au§ „leeren"

Einlage bemöd^tigt, fo baf; au§ bent gremben ein (SigeneS toirb-

2Bir toürben barunt auc^ gegen bie folgenben Darlegungen bie

(Sinrebe nic^t otg ftidjl^attig anerlennen fönnen: „Stt meinem

Sefien fel^It e0 an ben füngierten religiöfen ©rtebniffen", fonbem

barauf anttoorten muffen: „®ann fte^t eben bein religiöfeS Seben

nod^ nic^t unter ben großen 3J2äd§ten ber c^riftlid^en §eit§gefd§id§te,

bie e§ erft reid^ unb tief §u mac6en öermögen." ®a§ aUerbingS be*

flausten toir mit aller (Sntfd^iebenl^eit, ha% e§ fid^ im trinitarifd^en

©lauben um eine SSerfünbigung l^onbelt, bie Seben, toirflid^eä

religiöfeS ßeben gu ertoeden unb innere Söeiuegungen öon ettuaS

ftär!erer ^erfönlid^er ßraft gu erzeugen öermag, at§ e§ bie

(Stimmungen ber „^erfönIid§feit§"reIigion §u fein pflegen.

Un§ tüirb burd§ bie <Srf)rift ober burd| bie au§ i^r ertoadf;*

fene !ir(^Iid§e SSerlünbigung ®ott atö SSater gegen übergefteHt. SBaS

bebeutet e§ für un§? ßi^^^'J^f* ^^^^ ^c^i^ ^^^ toeniger al§ baß

„mid§ ©Ott gefd^affen l^at famt allen Kreaturen, mir Seib unb

(Seele, 5(ugen, Dl^ren unb oöe ©lieber, SSernunft unb aUe Sinne

gegeben l§at unb nod^ erl^ält". ©ott ift für un§ ein SSater

im (Sinne be§ natürlichen ©rgeugerS; öon if)m ftammt aUe§

n)a§ mir befi^en, mir finb in unferem S^aturbeftanbe fc^Iec^t§in

abhängig öon feiner er^altenben unb eingreifenben SKad^t. Sn
allen gügungen unfere§ natürlichen ®afein§ f^üren toir il^n; er

toäre aber nid£)t fo abfolut §err über unfer Seben, toenn er e§

nic^t m§ S)afein gerufen ^ätU. S5on 3}?enfd§en füllen toir unä

nie gang abhängig, toeil fie un§ niemafö allein §u bem gemad^t

]§aben, toa§ toir finb. ®ott bagegen fd^uf un§ unb barum bleibt

unfere 9iatur fS&aä}^ in feinen §änben, unb unfer Sltem l^ängt

an feinem Dbem. Sie ^ßfalmiften l^aben bie religiöfen ©mpfin«

bungen, bie un§ ou§ ber Sßerfnüpfung unferer 9'Jatur mit i^rem

(ScEiöpfer unb ©r^atter fid^ ergeben, unüergteid§Iid§ unb in
geit*-

überbauernber SBal|rl§eit gefd^itbert. ®ie Slbl^ängigfeit unferer
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9?atiir öon ber un§ umgcbenben, burt^ bte ®ott t)telfad| feine

(Stnffüffe auf bte unfere übt, njte bie i8eobad£)tungen gleicher

SBtrffamfeit @otte§ in bem gefamten SBeltbeftanbe, geftattet un§,

bie ©etoi&^eit ^jerfönli(^cr Slb^ängigfeit öon (Sott ju bem S5efennt=

ni§, ha'^ er ©d^öpfer §immet§ unb ber Srben überl^aupt ift, gu
erroeitern. ^tHein bei einer SSerfnüpfung be§ menfd^Iid^en 5Ratur»

beftanbeä mit ber ©ott^eit geben!t bie ©d^rift niemals nur ber

©d^ö^jfergüte be§ 5ßater§, fonbern gugleid^ aurf) feineS öötertid^en

SJid^teremfteS. 3" ^^" getoic^tigften ©rfenntniffen gef)ört

eg, ba§ in ber 55ateroer!ünbigung ber Dffenborung unb
ber il^r entfpred^enben religiöfen Srfa^rung niemals

nur bie Siebe beS ©c^öpferS, fonbern au^ bie §eiUg=
!eit be§ 3lic[jter§ gehört; benn unfer 9'laturbeftanb ift fo

unauftD§Ud§ mit ber ©ünbe öer!nü^)ft, bai3 ®ott nie=

malS nur ju jenem, fonbern aud^ gu biefer ©teüung
nel^men muB, unb tt)ir in feinem äJ?omente unfer SSefen mit @ott

DerJnüpfen fönnen, ol^ne e§ gugteidf) öon i^m trennen §u muffen.

|)ier fe|t bie erfte, tiefe, religiöfe ©ifferenj, bie feine t^eologifc^e

Diplomatie §u überbrühen üermag, gtoifd^en ber burd^ bie alt« unb

neuteftamentlid£)e Offenbarung bebingten unb ber mobernen felbft ju»

red^tgemad^ten SfJeligiofitöt ein. ©ott ift öon S'Jatur niemals nur

ein liebenber SSatergott, fo toenig eS menfd^Iid^e Später, bie biefen

{)oI)en SJlamen öerbienen, gibt, bie nid^t ununterbrochen unb in un=

auflöSlidjer 95erbinbung i^ren ^nber i^re @üte unb i^ren (grnft

fpüren laffen. ßu biefer ©rfenntniS fü^rt aber toieber nidjt nur

ber SBticf auf ha§ inbiöibueüe SSer^ältniS gmifd^en ©Ott unb ber

eingefnen @eele, fonbern genau fo ber auf fein generelles SSer^ält«

niS ^\ix gefamten ^atüx unb ©efd^id^te. StuS beiben leud^tet unS

feineSmegS nur triebe unb greunblid^feit ©otteS l^eröor; in ber

©efd^id^te loie öiele Sßertoidffungen, in ber Statur toie ungeheure

SSer^eerungen? 9Jur ein fatfd^ gefteKteS X^eobiceproblem mad)t
bei großen S^Jatur» unb ©efd^id^tSfataftrop^en ben ©otteSglauben

unfi(^er. Sßürbe bie ^xa^e bal^in gefteüt, ob man auS Statur

unb ©efd^id^te einen §uglei(^ gütigen rtie l^eitigen, fd^affenben toie

oerberbenben ©ott erfennen fann, bann toäre bie S&eja^ung eine

unätoeifel^afte. ©ott toirb unS SKenfd^en in Sßejiel^ung auf

unfern 9Jaturbeftanb erfapar als SSater, b. ^. aber ju*
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gleid) al§ ©d^ö^fer unb 9?t^ter. @§ fümmert un§ an biefer

©teile nid§t, tute toeit ber Wttn^d) audj ol^ne befonbere Dffcn*

barung burd^ natürliche unb gettiiffenSmölige SSerbinbung mit

©Ott §u biefer religiösen ©rfenntniä fommen fann, qu(^ braud^en

tütr fein ®etDic[)t barauf §u legen, bafe in ber a(tteftamentlici)en

Offenbarung biefer SSatergtoube fdion mit öoüer S)eutlid^!eit au§«

gef:prDd^en unb erfatiren toorben ift. SGStr erinnern nur baran,

ttiie S^riftu§ biefen SSatergtauben unb t^m nad§ ba§ S^Jeue Xefta*

nient rüd^a[t(o§ bejaht l§at, unb er barum ein S5eftanbteil ber

objeftiücn d^riftlt^en Dffenborung, aber aurfi be§ fub|eftiöen ^rift*

liefen ©riebeng geblieben ift unb bleibt, %ud) gur reifen dE)rift=

lid^en grömmigfeit gcl^ört e§ nod^, ®ott in ®efd)id^te unb SfJatur

ju erleben, unb e§ mar ein Iranf^after Dffenbarung§pofitioi§mu§,

menn mon im älteren 9titfd^Iiani§mu§ bte @rlebbar!eit ®otte§

auf bte Söerü^rung mit ber t)iftortf^en ^erfon Scfu befd^ränfen

moUte. @rft red^t aber erfährt ber ®I)rtft unb gerabe er in öer=

ftärftem 2Ka§e bie bauernbe @egenfä§Itd^!eit ®otteä toiber alle§, tt)o§

in i^m unb in ber SBelt an ©ünbe ift. S^iiemalg öerliert ©Ott in

feinem SSaterantli^ bie ernften, bro^enben 3üge unb immer loieber

fe^en mir il|n bie fetter treten in feinem (Srimm. ©ott mirb

un§ offenbar unb erfapar al§ SSater, ber un§ fcl)afft
unb rid)tet.

Stud^ für ben, ber au§ einem Slt^eiften ein (Sf)rift mirb, mirb

©Ott gunäd^ft ju einer SBirflid^feit über unb toiber feinen

Slaturbeftanb unb ben aller innertoeltlid^en 3)inge.

Sag ift bte erfte bleibenbe |)erfönlid^e ©eftalt, in mel=

d^er ber offenbare ®ott bem ©Triften erfa^rbar mirb.

3öieberum ober begegnet bem (Sliriften ©Ott, roenn i^m bie

^erfönlid^feit (S^riftt öerfünbet mirb. (£§ finb biefelben gött=

lidf)en ßüge. beren er getoi^ bleibt, unb e§ ftnb toieber anbere

neue, beren er ba§u getoife mirb. 5luc^ ß^riftuS ift §err über

bie 9fJatur; er ^eitt bie Seiber unb ermedft bte Xoten, er mc^rt

ba§ iörot unb ftillt ben ©türm, er regiert bk ©efd^id^te ber ein«

§elnen menfd^Iid^en «Seelen toie bie feinet SSoIfeg, äJJänner mirft

er aug i^rem S5eruf unb roubt i^nen t^r §au§, um if)nen ben

©ienft im 9Jetcl)e ©otteS unb biele geiftlid^ ^ote pr (grmecEung

gu fd^cnlen. S)te ©efd^id^te feineg SSoHeg mirb bur(^ t^n §u einer

anberen, bie ÄrifiS ^ebt an, bie gur Sluflöfung be§ S8oI!§tum§
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fül^rt. 'äuä) jur 'Biintt ber SOÜenfd^en fteltt fid^ ß§riftu§
toie ber SSater, aud§ für t^n ftnb alle SKenfd^en arg unb ge=

rabe gegenüber feiner ^ßerfönltd^feit gewinnen bic 9}?enfd|en bie

tieffte ©mpfinbung t^rer ©ünbl^afttgfeit: „§err gel^e bor mir l^inau^,

benn iä) bin ein fünbiger SJJenfc^." 9t6er anbere (£inbrü(fc bon

lüunberBorer ®cgenfä^Iid^!eit gewinnen beim SInblitf Sefu (S^rifti

bic Dber^anb. (Sr erfc^eint ®otte§ unb ber fünbigen SBett in

bem Wta%t mä(i|tig, bafe er bie beiben boncinanber Getrennten gu

berföfinen bermag. Sn feiner 9Ser!ünbigung berliert ber 95ater

ni(i)t§ bon feinem (£rnft unb bod§ Ie|rt Sefu§ bie Sünger §u if)m

fprei^en: Unfer 9?ater. (Sr ruft bie 9Kenfd^en §u fi(f),
um in ber

ä^DÜmad^t ©otte§ an feiner ©tatt bie ©ünben ju bergeben. Unb
bie S!}?enf(^en bmmen gu i^m unb toerben alle§ beffen Icbig, toaS

fie bon ®ott trennt, be§ Stieufel?, ber @ünbe, be§ 5^obe§. Sn

ß|riftu§ ftc^t ein berfö^nter ©Ott in ber ©efc^ii^te.

„®ott itiar in (S()rtfto unb berfö^ntc bie 9BeIt mit i^m felber"
—

ba§ ift bie grofte neue 2Sir!Ii(f)!eit, bie fid§ in Sf)riftu§ erfd^Iießt.

S)ie cljriftlid^e Sogmati! entfaltet genauer in ber Se^re bon ber

5}L^er)Dn unb bem SSerfe (S|rifti, bajj @ott perfönlic^ mit bem

SOZenfiijen Se)u§ geeint mar, um in ber ©efd^ic^te bie SSerfö^nung

ber 3SeIt gu boügiefien, um bie Xat §u boHbringen, auf ®runb beren

ber uniberfaieüluf ergingen fonnte: „Söffet @ud§ berföönen mit ®ott."

?lber S^riftuS berlä^t bie (S5ef(J)i(^te unb berfieifet an feiner

(Statt ben ©eift. ©a§ 5?ommen be§ (§Jeifte§ |ängt am 3rb=

fd}tuB feine§ 2Serfe§ unb bie 2Sir!famfeit be§ ©eifteS begiefit

fic| gang auf ha^ (Seine §urü(J. ®a§ ift in ber jo^ianneifi^en

Überlieferung auf ha§ beutlid)fte ausge^jrägt, unb bei ^ßouluy

merben (S§riftu§ unb ber (Seift bi§ gum Sd^eine ber Sbentifüation

äufommengerüdt. Sarum ift e§ bon je^er ein befonbereS 5ßrobIem

getüefen, ob e§ mirffidC) gelingt ben ®eift unb ben erl)ö|ten ß§riftu§

fo boneinanber §u fc^eiben, ha^ jener aliS eine befonbere götttidE)e

©eftatt erfct)eint.^) 3Bir l^aben i^m ^ier §unäd§ft nur unter bem

(S)eficf}t§|3un!t nä!^er §u treten, ob burc§ ben [^eiligen ©eift be=

fonbere xeIigiD§=(i)rifttid)e ©rfal^rungen auägelöft unb biefe im

iBe!enntni§ gu i§m äufammengefajjt Werben fönnen. Sn ber

SSirffam!eit be§ @eifte§ liegt §unäc^ft eine iöejal^ung

1) SSgt. 5«ö§geu: „S)et ^eilige ®cift" 1905 ff.
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berjentgen be§ S5ater§ unh be§ ©ol^neS, S)er @eift rid^tet

ftd^ auf unfere inbiöibuette 9tatiir unb bejal^t fte mit all tl^ren

Slnlagett unb mit bem, ioag bic Befonbcre Scbcn§8ef(|i(j^te au§ tl^r

gemacht f)at, al§ eine gute (^a6c @otte§. ®er ^eiKgc (Seift toitt

nid^t tote fo mauc^tnaf ber ©c^toärmergeift, unfere ^atux gerftdren,

öielmel^r le^rt er utt§ ha§ ®ute in i^r in feiner inbibibueKen @e=

ftaltung erft red^t lennen unb ertoedt ben SBunf^, gerabe fie un»

gebrod^en §u erl^atten, um @ott mit i^r na(| feinem un§ gerabe

burd§ unfere S^fatur — biefen ©egriff im toeiteften Sinne —
ongegeigten Befonberen SßiUen gu bienen. S)er ©eift ^att aber

auä) bie gteidje ®egenfä^ti(^feit toiber bie ©ünbe ein toie ber

SSater unb ber §err ß^riftuS, nur {)ebt er qu§ bem allgemeinen

®un!el, in bem mir un§ fo gern öerfterfen unb mit bem mir un§

entfd^ulbigen möäjttu, unferen befonberen ©ünbenc^arafter in fc^orf-

umriffenen SüQm ^erau§. (Sr ftellt bie )3aulinifc|e (Sr!enntni§

l§er: „Unter meieren ic^ ber bornel^mfte Bin." SBiber biefc @ünbe

fennt unb öerfünbet er !ein anbereö §eitmittel aiä bie Unterftet^

lung unter ha§ öon S^riftuä üoö&rad^te Sßer! ber S5erfö^nung,

er bringt feine neue Offenbarung, fohbern maiS)t gum Snl^alt

feiner SBirffamfeit allein bie §eitggef(f)id)te. SSorin aber befielet

nun ba§ 92eue feiner 2Bir!fam!eit? Sn einer §infid^t beuteten mir

e§ fi^on an. (Sr richtet feinen :perföntid§en SBitten auf bie

einjetnen Snbibibualitäten; bie einzelnen öom SSater ge*

f(^affenen unb gerid)teten9)?enf(^en öerlnüpft er perfönUd^
mit bem üon Sefu§ für bie ganje SSelt ertoorbenen §eiL

9J2an fage nic^t, bafe in biefen @ä^en nur ber SBunfi^, fünft«

lid^e Unterfd^iebe herauszuarbeiten, §um SluSbrutf fäme, fonbem

erlenne, bo| ^ier bie religiöfc 5ßf^c^oIogie aUerbingä mit fel^r

feinen, aber ber 3artl)eit unb ^nnerlid^feit be§ ®ebiete§ burd^=

au§ angepaßten SKaßftäben arbeiten muß. Unb mir fd^eint gerabe

unfere 3cit ^^ biefer 9lic^tung für ein tiefere^ 9?erftänbni§ prä=

bis:poniert §u fein. SBir unterfd^eiben bodö fd^arf jmifd^en ben=

jenigen SSirfli^teiten, bie un§ rein objeftiö, gefc^id^tüd^ ober natur=

l)aft gegenüberftel^en, unb benen, bie in unfer perföntid^eS Seben

innertid^ einbringen unb bamit gu beffen Säeftanbteiten merben.

33etd§er Unterfd^ieb gmifd^en SD?enfc§en, bk un§ folt laffen, mögen

fie aud^ gu unferer täglichen Umgebung gepren, unb benen, bie un§
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Qud§ 6et nur turger i&egegnung in§ innerfte §er§ treffen! Unb

gerate auf rettgtöfem ©ebtet bifferenäteren lütr bod^ fo fc^arf

§tt}tfc§en rein ü6er!ommenem 93eft| unb innerer ^Ineignung. ®iefc

(Srfenntniffe gilt e§ ouc^ für ba§ ©ebiet ber c^riftlid^en (S)otte§=

er!enntni§ §u bertoenben. ©puren ber ©d^öpfcrgüte ®otte§

6ei anberen ^od)taIcntierten SKenfc^en, bei ben §eroen ber ®e*

fc^idjte, gu entbecfen, toirb mand^em gar nid^t fo fd^toer, aber bann

unb gerabe bann aud^ in feinem einen ^funb eine gute, gnäbigc

®abe ®otte§ §u erfaffen, fd^Iie^t eine getoaltige religiöfe i8er=

tiefung in
fidE). SSon ©ünbe im allgemeinen gu reben unb ju

üagen, ift hia^r^aftig nocE) ein ganj anbereS @tabiu tn ber @ünben«

erfenntni§, ai§ i^re perfönIicJ)e ©eftalt unb 9Serbammung§tDÜrbig=

feit im SBißen unb @emüt ju erfaffen. (Sine pofitiüe ober nega=

tiüe ©tellung p bem gefd^ic^ttid^en SSerfö^nungStoerfe Sfjrifti fann

beftel^en, toä^renb bie perföntid^e unb innerlid^e fel^It. @§ gibt

bod^ aud^ noc^ SJJenfd^en in unferen %aQen, bie !ein ß^^if^^ Q"

ber ®ötttid^!eit be§ gefd^id^ttid^en SefuS unb an ber Xlnfe^Ibarfeit

feiner SSorte befällt, unb bie bann fc^toer barunter leiben, ha^ in

i^rer eigenen ®ef(^i(i)te ft(^ nidE)t§ öon foI(i) göttlid^em SSefen

fpüren läfet unb über i^re perfönlid^en Sniungen nie ein unfel)lbar

!Iärenbe§ SBort gefprod^en toirb. ^ux fie ift toirflid§ ®ott in

neuer ©eftatt ha, toenn e§ ftd§ nun begibt, ha% gerabe oud^ i^re

^fabe in ber ©egentoart öon if|m belcud^tet unb geleitet toerben.

®er toir!Iid§ ernftefte religiöfe B^^ifet in ber ^fi§ ber ®egen*

toart, ^tnter bem alle bie Dberffäd^en^probreme üerfc^toinben, be=

fte^t ja gerabe barin, ha% man mit einem ®ott in ber @efd^ic§te

allein nid§t§ anzufangen öermag unb barum burd^ einen nur

|iftorifd§en Sefu§ religiös gängtid^ unbefriebigt geloffen toirb. ^)

9Kan toirft ft(^ barum lieber geittofen Sbeen al§ 9iettern in bie

3Irme unb empfinbet bod^ aud^ toieber, toie biefen aKe ^aft, bie

nur gefd§id§tlid^er SSir!Iid§!eit eignet, abgel^t. ©a§ Sl^riftentum

löft biefen ßtoeifet, inbem e§ ®ott auc^ al§ fieiligen

®eift öer!ünbigen unb erleben Iä§t, ber fid^ ganjan@e=
fd^id^te gebunben ^at unb bodf) btefe ©efd^id^te immer
toieber neu geftaltet unb fo tebenbig mad^t, oI§ gefd^äl^e

^) SSgl. ä- 35. in ber mobernen ©cgenjc^rift tttber SBeinel Oon Äriecf:

®ic neuepe DttI)obojie unb iaS (£f)vi\ivi§pxoUim 1910.
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fic öon neuem. @o ift un§ benn @ott ber l^exttge ®eift,

bie göttUd^e^erfon, bic mit ben einzelnen menfd^Iic^en Sn=
biöibualttäten bte gefd^td^tltc^e SSerfd^itung in tebcnbige

inncrlid^e SJerü^rung bringt, fo bafe e§ §u einer perfön*

lid^en ©rlöfung !ommt. 5)er bom @cf)öpfer gefe|te befonbere

Siaturbeftanb bleibt, bie ^^alente f(|njinben nid^t, aber aurf) feine

neuen unerf)örten Begabungen ertoac^fen; bie öor^anbenen merben

in ben ®ienft be§ 9fleid^e§ ®otte§ gefteüt unb gereinigt. 5)er

Äampf unb bie 9(u§fd^eibung ber perfönlid^en ©ünbe fe§t ein,

tnbioibuelle §eil§gen)ife^eit entftet)t unb ein neue§ inbiüibuelle§

ßeben eine§ erlöften ®eifte§ ^ebt an, ^ier seitlid^ unb bort eroig«

lid^. 9Ku§ e§ aud) ^ier einer aufgeführten trinitarifd^en ©ogmati!

öorbc^alten bleiben, noc^ fc^ärfer bic ©igenart be§ ^eiligen ©eifteö

unb feiner SBirIfamfeit herauszuarbeiten, fo bürfte bod^ burrf) bie

öorfte^enben 2lu§fü^rungen beutlid^ geworben fein, in toelc^em

©inne un§ bie ®ott§eit be§ ^eiligen ®cifte§ at§ eine befonbere

erfa^ar fd^cint. @r ift ber @ott, ber bie einjetnen öom SSater

gefd^affenen unb gerid^teten SKenft^en in innerlid^e unb lebenbige

SJegiel^ung gu ber öom ©o^ne befc^afften SSeltöerfö^nung bringt

unb fte baburd^ §u erlöften Snbiöibuolitäten mac^t.

IV. b)

9}erf(i)iebene ©eftalten ®otte§ toaren e§, bie un§ au§ ber

Offenbarung entgegentraten unb bie in bie (Srfa^rung eintraten,

unb bod§ ttiar e§ hjieber ber eine @ott. S)ie $ßarobojte ber Slrini«

tätgle^re ift ToirJti^ au§ ber Stnfc^auung ber lebenbigen ^riftlic^en

9ieligion ertnac^fen. SBir ^aben ben einen ^eiä ber WtxtmaU,
bie uns bei bem SSater tt)ie bem @o^ne unb bem ©eifte

begegnen unb bie barum oI§ lonftitutiö für i^r ein^eit*

Iid^e§ SBefen angefel^en toerben muffen, fd^on in unferen

2lu§fü§rungen geftreift. (S§ finb Siebe unb § eiligfeit. Slu§

Siebe fc^uf ber SSater bie SBcIt, au§ §eiligfeit richtete er bie fün=

bigc. ^u§ Siebe toirfte ber ©of)n bie gefc^icf)tlic^e SSerföfinung

ber Sföelt, bon bereu ©ünbe er, ber §eifige, fic^ f^ieb. SBiber bit

inbibibueHe @ünbe rid^tet fid^ in ^eiliger ©egenfö^Iic^feit ber ©eift,

au§ Siebe aber boU^iefit er bie forgfame 2tu§tt)a{)t aller ber üJJittel,

berer e§ gerabe gu unferer ©rlöfung bebarf. § eilige Siebe er=



— 44 —

fc|tiefet fi(f| un§ immer toiebcT, ober auö) immer in 6e=»

jonberer ©eftalt, meitn toir be§ ißater§ unb be§ ©ol^neä
unb be§ (Seifteg anftd^ttg toerben.

5l6er nod§ ein jtoeiter Sh:ei§ glei^er SJferftnale erf(|eint in

ber Offenbarung unb ©rfa^rung be§ breieinigen @otte§, bie toir

in ber ©^rad^e ber iSd^ute ate abfolute ^erfönlid|feit §u=

fammenfaffen lönnen, bie toir aber l^ier pnöc^ft in ber ©d^Iid^t*

l^eit iüirHic^er Offenbarung unb lebenbiger retigiöfer (Srfa^rung gu

untf(i)retbcn fiaben. S'iiemate !ann e§ nad^ ber ©d^rift gtoeifel^aft

fein, ha^ ®Dtt in eigener Shaft bie SSelt fc^uf unb ber gefd^affenen

bie öon i:§m getooHten ßiek jur SßertoirMid^ung gab. S'iid^t eine

l^öl^ere SJJac^t nötigt ben Sßater gum 3^^^^ toiber bie ©ünbe,

fonbern au§ feinem eigenen Snnern quillt ber l^eilige ®egenfa|
lüiber fte; er tt)et^ fel^r lt)o|r, gu toetd^em ^XDzdt er bie ©ünbe

rid^tet unb bie (Sünber ftraft. Sol^tie tritt allein bie Kelter in

feinem ©rimme unb niemanb ^ilft \f)m. babei. ®a§ Sßerf ber

SSeltöerfö^nung ift Sefu S^rifti ureigne %at, bie 93?otibe finb

in i§m allein ertoac^fen unb bie ^aft ber 3lu§fü^rung fc^enft i^m

auc^ niemanb anberS. (£r allein |ängt am ^euj; eilt au§ bem

©rabe unb bittet am 5E^ron be§ S3ater§. 3Bir!lid) tiefgei^enbe ur=

d^riftlid^e unb reformatorifd^e ©rfa^rung toeift bem ©etfte allein

bie Snitiattoe unb bie ©tär!e §ur ©urdjfül^rung unferer S3e!e^rung

gu. 9^id§t gelodft ober gar ge§ttiungen burd§ baS^ ©ud^cn ober

Ä^ämpfen menfc^lid^er ©eelen, aber ouc^ nid£)t äurütfgelialten burd^

bie S?älte unb Unempfinblid^feit anberer iüe^t ber ^eilige @eift,

fonbern bo, Wo er mitl, überfd^lägt bie 9Kittel aHein, berer er be*

barf, um ba§ 5Berftänbni§ für bie perfönlid^e ©ünbe §u ermeden

unb um bie befonbere Snbibibualität §u tjetligen. SSater, ©o^n
unb (Seift inirfen einer toie ber anbere fo, ba^ fie Sn=

f)alt ioie Äraft i^rer 2Sir!fam!eit nur au§ fid^ be=

ftreiten, fc§öpferifd^ bie SJfotiöe mie bk Qkk fe^en; nie arbeiten

fie mie bie 99?enfd§en alte — aud§ bie ©rö^eften
— mit ®e*

gebenem, fonbern nur in freier Entfaltung i^re§ eigenen Söefi^e^.

®en aber nennen mir abfolut, ber in feinem @tücEe öon einem an«

beren abl^ängt. (Sg ift ein SSorrec^t unb ein unöer!ennbare§ SJJerf-

mal bes göttIi(J)en SBefenS; bei S5ater, ©ol^n unb ©eift begegnen

toir i^m in gleidtjer SSeife.



— 45 —
2l6er e§ ift nid^t ha§ 2l6fofute int p§tIofo|j^{fc^en ©tnne,

ein bunÜer @runb unb ein unbetüu§teä Qiel, aü§ bem nad^

unb nad^ mit S^foturnottoenbigfeit bie SSeltoirfßc^feit mit i^ren

berfd§iebenen ^ßroöingen erttiäc^ft. SSielme^r toirft fid) betou^ter

SBiffe au§, ber ftd§ in tlaxtv Überfd^au feine 3^^^^ f^l* ^^'^

i^nen entfprec|enb i^anbelt. S)er ®ott ber Dffenfearung mu^te

nid§t bie SBett fc^affen, enttüeber toetl er arm unb freunbIo§

burd^ fie erft rei(^ an Siebe toerben toollte, ober toeil er

bie Überfüße feinet S?efi^e§ ni(^t in fic^ bergen fonnte unb

fie barum ausftrömen mu^te. Slein, er wollte in föniglic^er

greifieit eine SBelt, beren Umriffe fein ®eift oüein enttoarf unb

fein SBiUe ausfüllte. ^i(^t unbetoufet lie^ fid^ ber loirfti^e

gefd^ic^tlid^e Sefuä ^um Sttzu^e treiben, fonbem Ilar faf) er

fein ßeiben üor fid^ unb öer!ünbete feinen Jüngern längft

ba^ ^iä, haä er gugteic^ mit feiner ^eiligen Energie anfajgte

unb bertoirfßd^te. Sefu§ tou.'^k, lDO§ er toollte, unb wollte,

toaä er toaste. Sn§ Seben ber 50?enf(^en, bie gu i^ren ®ott unb

§ei(anb be!e^rt toerben, fenit fi(^ leine beioujstlofe Siaturfraft,

bie unfer 0JaturIeben allmä^fii^ reinigt unb burc^fäuert; öiel*

mel^r fprid^t §u unferem ®eifte ein ®eift, ber bie ©efc^ic^te Sefi^

unb bie unfere genou fennt, ber un§ in ffarem SBorte ha^

S)un!et ber SSergangen^eit unb baä Sic^t ber 3ulunft aufbecft,

ber ft^ on unferen SSillen mit 3Kotiöen unb Qxdtn toenbet unb

i^n bementf^red^enb umbiegt. Äurj eä finb 5ßerfönU^!eiten,
bie unä in SSater, ©ol^n unb ®eift offenbar Werben, Weil

Jöetou^tfein unb SBitle jebeämal üon einem ^^^tnttum
mit befonbe.rem Sn^alt ausgebt. S)a§ ^d) be§ riifitenben

©d^öpferä, haä ScE> be§ toeltöerföf)nenben @of)ne§, ba§ Scf) be§

erlöfenben ©eifteS rid^tet fic^ auf un§, einö barin, ha% fie alle

brei 5ßerfönlic^!eit finb unb gtoar öon abfoluter 9Crt.

^am bie SSerfd^iebenl^eit ber 2)rei in bem befonberen Sn^alt be§

SSaterg unb beg ©ol^neä unb be§ ®eifte§ gum 5Iu§brucf, fo i^re

©in^eit barin, bo| biefer Sn^att immer in gtei(i)er SSetfe ^eilige

Siebe erfd^Iiefet unb öon abfoluten ^erfönlii^feiten getragen unb

oerwirllid^t wirb. Slber bie (Sin^eit fommt noc^ in anberer SSeife

jum StugbrudE unb gur ©mpfinbung. ^lii^t fo gefi^ie^t ba§, baß

bie eine ©eftalt öon ber onberen abgetöft wirb ober biefe in jene
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fid^ tierroanbett. Sti ber @efcf)ic^te ber Offenbarung bleibt ber

Später, auc^ nac^bem ber (Sof)n auf biefe (Srbe gefommen unb

bann hjteber §um §immet gegangen ift, unb ber ©eift erfc^eint

at§ ein anberer ^röfter, S^riftuä fommt §njar im ©eifte, aber

feine perfönlidje (Sigentümlidjfeit löft fid) bod) nic^t auf, nimmer

fc^töinben if)m bie feftcn ßüge, bie ii)m feine (§)efd^id)te gefi^affen

t)at. 'äüdj in ber ©rfa^rung be§ einzelnen Sfjriften fte^t e^o nidjt

anbers. ©efti^ mag i^m §unäd^ft eine ^erfönlid^!eit ©otte§ nad^

ber anberen erfd§einen unb i|m ber (Sinbrud ber neuen fo ftar!

unb übertoältigenb fein, ha^ er bie anberen faft öergi^t. SSer

aus ber rid)tenben ^^ater^anb §u be§ ©o^ne§ ^euj fommt, fann

meinen, ber erfteren ganj unb für immer entronnen §u fein, bi§ er

einmal tüieber fpürt, ha'^ er aud^ bereu no^ bebarf unb fie ftetig

über ii^m n)altet. ®a§ ©rieben ^erfönlid)er 58erüi)rung mit bem

©eifte ©otteS mad^t nid)t feiten
— mie bie ffleobad^tung immer

mieber betoeift
—

gleichgültig gegen bie ©efdEiidjte Sefu. SWan

lebt in bem 9J?a^e im ©lüde pcrfönlidjer, innerlicher ©erül^rung

mit ber ©ottl)eit, ba^ einem bie äu^erlid^e ©efd^ic^te nebenfäi^lid^,

ja l)inberlid) erjdjeint. Slber biefer ©eift fpridjt bann fo tounber=

lid§ SSiberfprecfienbeä, er ift fo un!lar unb öertoorren, ha^ ber

mirllic^e (5l)rift im Unterfcljiebe gum ©d^toärmer gern ttieber gur

9ef(^icl)tUcl)en ©cftalt Sefu jurüdfefirt unb ernennt, wie er niemals

ol)ne ©Ott in ber SBelterlöfung beö gefd^id^tlid^en Sefu§ in ge«

funbem ©tauben beharren !ann. 5tud^ gegen bie @c^öt)fung mad^t

mo^l ber ©eift eine ßeitlang bie ©rtoedten gteicligüttig, bi§ fie

eä auc^ in biefem fünfte erfäffen, mie mir beS 55ater=©otte§ nie=

mal§ entraten Bnnen unb bürfen. ^ur§, toeber Offen*

barung noc^ (Srfal^rung geftotten e§ un§, eine no(^

meiterge^enbe ©in^eit gmifd^en SSater, @o^n unb

©eifte baburc^ ^eräuft?llen, ba^ toir fie fic^ ineinanbex

üernjanbeln unb auflöfen laffen. 97fobali§mu§ unb <SiahtU

liant»mu§ — um biefe @cf)ulaugbrüde gur Sßefriebigung ettoa auf

fie gefpannter Sefer unb befonberS ^itifer angumenben
—

finben

feinen |)alt in ben Satbeftänben ber c^riftlidEjen Offenbarung unb

(grfa^rung. ©ine ftärfere 3Serbinbung §mij(^en ben brei

^^erföntic^feiten be§ 95aterä unb beS @o^ne§ unb be§

t)eiligen ©eifteS fann nur nod^ burd^ ben Slid auf bie
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SSerlnfi^fung, in ber btc i^r SQSefcn foitftituierenbcn

DffenbarungSin^alte mitcinanbcr fielen, erretd^t toerben.

Sei ber <öd^ö|jfung unb SSerurteilung ber SBeft burd^ hen SSoter

fte^t dor feinem SBIidf fd^on bie SScxfö^nung be§ @o§ne§ unb bie

(Sriöfung bes ®eifte§; niemafe l^ätte er eine SBelt gefc^affen unb ge=

richtet, toenn er ni(^t auf i^r be§ (So^neS ragenbe§ ^eu^ unb

be§ @eifte§ febenbtgeä SBalten üorauSfc^aute. Slud^ be§ ©o^neg
2Bert ift teteologifd^ auf bag be§ ®eifte§ 5ugefpi|t, benn Sefu§

loäre nid^t atö Sßeiäenlorn erftorben, toenn er nic^t getoufet l^ätte,

baB i^m ber ©eift §u bieten grüc^ten öerl^elfen toürbe. Unb tuie

nac^ öorttärtö, fo ift auc^ na^ xüäm&ttB — ioenn toir bieje

inabäquaten gormetn gebraud^en bürfen
— bie eine 5ßerfon auf

bie anbere geftimmt. Sn bie üom ^ater geleitete unb §ur güüe
ber 3eit geführte @ef(^i^te tritt ber <Bo^n ein, um fid§ sugfeid^

unter be§ S5aterä Qovu §u begeben, unb ber ©eift fd^aut ganj

äurüdf auf ba§, nja§ ber ©o^n fprad^ unb toirfte, um e§ gott*

gefd^affenen SKeufdEien innerlich) gu öermitteln.

SBo^r^aftig, ber trinitarifd^e, buri^ bie Offenbarung geroirfte

(Staube ift noc^ immer tief unb lebenbig religiös erfa^ar unb

atte§ anbere al§ ein ©etoirr üon @pe!utationen, bie ha§ Seben

erftidten. SSielme^r gibt e§ leine toirllid^ Jräftige, i^rer felbft be*

ujufete ^riftftd^e SRetigiofität, bie f{d§ nid^t in i^m augfprädje.

SSater, ©o^n unb ©eift ftnb al§ rid^tenber ©d^öpfergott, al§ ge=

fc§id£)tlid^er Sßerföl^nergott, atö inbiöibueller Srlöfergott in bie

®ef(i)id^te eingetreten unb toirfen ali fold^e fort unb fort an jeber

@eele, bie §um S^riftentume fommt, af§ abfofute ^erfönlid^feiten,

tf)r fo has dm SBefen ©otte§ aU ^eiliger Siebe erfd^tie^enb.

IV. c)

Unmittelbar au§ biefer offenbarungSmäfeigen unb religiös

beftimmten ©rfaffung ber Slrinität ertoäd^ft nod^ bie weitere

@ett)i6§eit, ha^ bamit gugteid^ ®otte§ etoige§ S35efen aU
breieinig erfannt ift. ®a§ ift fein fpefulatioer ©c^lufe ober

gar ein hineintragen bon pl§ifofopl§ifd^er SOZetap^^fif, toenn totr

bon berDffenbarung§= ober öJonomifd^en gur immanenten
ober SßSefenStrinität fortfd^reiten; fonbem im ©egenteit ber

Sßeräi^t barauf, ja fc^on bie gange gragefteUung ift eine (Schöpfung
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fd^red)ter ^ofttibifttfc^er unb neufantifc^er @|)e!uIation, bte ber

Offenbarung unb 3?eItgion burc^ frembatttge tl^r iuiberftrebenbe

©efidjtspunfte fd)äblicf) toirb. gür bte neuteftamentlict)e Offen*

batung d^arafteriftifd^ tft ber ®eban!e, hal^ haä öon (£roig!eit ]§er

verborgene ®e|eimni§ nun refttog erfdjioffen ober, ba^ ber etoige

©Ott fo gugänglid^ getoorben ift, tote er feinem etotgen SSefen

nad§ ift (ügt. meine STuöfüfirungen in: „S^^eologie ber Offenbarung
unb beg ®e|eimniffe§" in SD^obexn ^)Dfiliöe Vorträge ©. 25

ff.). 3^ic^t

um eine für bie ©efc^ic^te §ure(|tgemac^te, bergänglid^e ober gar

feinem SBefen toiberftrebenbe Offenbarungsform l^anbelt e§ fic|;

fonbern barum, ba| fic| ©ott je^t in eine ©eftattung in§ „gleifd)"

begeben f)at, bie i^n ber SKenfc^^eit erfennbar mad^t. ©o gut
inie ©Ott nidE)t btofe in ber ©ef(^itf)te Siebe ift, fonbern aucf) in

feinem SSefen, in gleicher 3Seife bürfen toir fagen, ha^ ®ott

niemals in ber ßeit afö ber breieinige offenbar getoorben toäre, loenn

er e§ ni(i)t aud) in ber ©toigfeit inäre. ©ie immanente Srini=

tat ift bie unumgängtic£)e SSorauSfe^ung ber ö!onomif(i)en
unb jene toirb barum mit biefer erreid^t. (Srft rec^t aber

ift eS beS ©taubenS unb ber toirllid^en religiöfen ©rfa^rung Slrt,

ha'Q fie in bem, toa§ fie öon (Sott erlebt, il)n ergreifen toiU, ioie

er ift. SBir ttJoHen ja in ber 9fleIigion gu ®ott empor, gum

lebenbigen unb emigen ©ott, unb ioenn toir i^n burd§ bie ©e=

fd§i(i)te ergreifen, fo befriebigt unS haä nur folange toir in i^r

ein transparent fe{)en bürfen, burc^ toetdieS fein Stntli^ toirilirf)

^inburd^fc^eint. ©otoie fie un§ bagegen gum Sßor^ang toirb, ber

nur oerl^üllt ober beftenfaüS biefen ober jenen Sic!)tf(^immer ^in=

burd|Iä^t, toirb ber religiöfe SKenfd^ unruf)ig unb begehrt

iiid§t§ fel^nlic^er, als ha'^ ber SSor^ang gerrei^e. (£in ®ott, ber

erft umS ^a^x (äinS SSerfö^ner unb §ur ßeit ber eigenen S3e*

Mrung ©rlöfer toirb, !ann nid)t baS SSerlangen erfüllen, baS bo

/ipredjen toill: „(S^e benn bie S5erge toorben unb bie ©rbe unb

'^ie 3BeIt gematfjt toorben, bift bu ©Ott öon ©toigfeit §u @toig=

feit." S^ein eS fpric^t: „Sift bu getoorben gum SSater, jum ©o|ne
unb gum ©eifte, bann toarft bu eS aud§ öon @toig!eit gu (Stoig-

feit." — SBeit breieinig in Offenbarung unb ©rfal^rung, fo ift

©Ott ouc§ breieinig in ber (£toig!eit ober um mit Sut|er §u

reben: „©Ott foUen toir ni(^t aüein anfe^en öon au^en in feinen
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Sßerfett, fonbern er totll an^ onerfannt fein, loag er tntoärtS ift:

intoenbig tft ein einig SBcfen unb brei ^erfonen" (bei Äöftlin

S£§eo(ogie ßut^er§ n, ©. 60).

9Kit unferer SSerbinbung ober lid^tiger bieHeic^t nod^ Sben*

tifüatiott ber Dffenbarungö» unb SBefen§trinität l^aben toir aber

bod§ äunäd^ft nodö nid^t me^r geteiftet, afö ba^ toir bte ©efd^id^te

einfad) in bie @njig!eit gurüdprojisiert l^aben, o^ne aber ber ©toig*

feit einen anberen über bie ®ef(|id^te ]^inau§ragenben Snl^alt ge*

geben gu l^oben. @ott ift fd^on öon ©löigfeit ber, ber al§ SSoter

bie SBett fc^affen unb richten, at§ (Sot)n fie berfö^nen, atö ©eift

fie erlöfen njitt. ©eine ^eifige Siebe fommt ftet§ barin jum STuä*

brud, ba^ er fie in ber ©e^ung breier abfoluter 5J5erfönIi^feiten

entfaltet, bie ber SKenfd^l^eit gegenüber §eilig!eit unb Siebe er=

toeifen öjoüen. @ott ift bamit in feinem etoigen SBefen in boUe

Slbl^ängigMt bon ber SBelt gerüdt toorben. 3Kan l^at barin lange

3eit auSfd^Iie^Iid^ einen SSorteil gefe^en unb gemeint, jebei §inaui*

gelten über biefen ©efid^tgtoinfet ber ®otte§betrac3^tung beriefe bie

Sntereffen be§ §ei(§ unb berliere fid^ in unfruchtbare ©pefu*
lationen. Stber aud§ in biefem fünfte ift bie Sofung ber „tl§eo=

gentrifc^en SC^eoIogie" rec^t geeignet, un§ toiebertoeiterju führen unb

bor allem geeignet, §u geigen, ba% e§ im religiöfen Sntereffe

liegt, (Sottcä JBcfen aud^ o^ne 3flüdfic^t auf bieSßelt aU
bretetnig §u begreifen. @§ ift eine SSerberbung beS ®otte§=

geban!en§, toenn er nur unter bem ®eftd^t§toinM feiner Söebeutung

für bie SO^enfd^en angefe^en Joirb, er berliert gerabe baburd^ aud^

bie ®röfee, bie er ^aben mu^, toenn er bem SJJenf^en ettoaS fein

foK. iöei unferer bisherigen ©nttoidfung ber ®reieinig!eit ©otteä

fann fid^ bo(^ ber ©ebanfe nid^t mit Unrecht einfteKen, bo^ (Sott

eigentlid^ garnid^t gu fid^ felbft unb §ur Entfaltung feinet SBefenS

Jommen !onnte, o^ne ben SJeftanb ber SBelt, unb gtoor ber fün*

bigen SBelt, ttenn nid^t real, fo boc^ ibeal borau§§ufe|en; bie SBelt

mufe bo fein, bamit ©ott ein Dbjelt |abe, haä er lieben unb bon

bem er fic§ afö ber ^eilige abgeben fann. S)a§ JReic^ ®otte§

bjirb, toie Slitfd^I fagte, §um Korrelat be§ göttlid^en ßtoedeS. S)a»

mit ober fallen bie @(|ran!en gmifd^en ©ottl^eit unb äl'^enfd^^eit

unb fie toerben beibe auf bie gleid^e Sinie gerücft, toir bebürfen

ätoar feiner, er aber bebarf aud^ unferer, e§ ge^t auf bu unb bu.

©rülmafi^er, (gegen ben religiöfen Stüi](^titt. 4
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S)a| bamtt einer ^ant^etftifrfien (SotteSanfd^auung toie einer fenti=

mentatoegDiftifc^en grömmigMt ber nottoenbige Unterbau geliefert

iDirb, ift gtoar richtig, empfiehlt aber gerabe benen btefe (SJebanfen*

gänge ni(f)t, bie jenen beiben tro^ aEer ^ätenftonen ben ©^aratter

ed§ter Sleügiojität nid^t juäubiEigen üermögeri. ®erabe biefe 5?onfe*

quengen regen gum 9ta(|ben!en an, ob toir un§ benn toirlltd^ mit

bem offenbaren unb nal§en ©ott begnügen unb nic^t bielmel^r auc^

bem fernen, in
ftcf) gefd^toffenen ®ott jutüenben muffen. S)iefe

ßumenbung allein fcfieint un§ fd^on eine Sflottoenbigleit unb ein

SSerbienft unb mir fd^euen un§ öor ber ^jarabojen gormel nid£|t,

ha% avL^ in ben „leeren ©Spekulationen" ber alten SSäter

fic^ mel^r SSerftänbniS für ha§, ma§ bie tebenbige unb

ernfte 5Retigiofität öerlangt, alg in ber mobernen au§=

fd^tie^H^en ^erabjte^ung @otteä in unfer fletnmenfc§*

Ud§e§ S^ibeau geborgen l^at. S)a§ Urteil bleibt öon SSeftanb

ganä gfeid^, ob unb in meinem ®rabe e§ gelingt, ®ott in fi(^

al§ ben breieinigen §u begreifen, ]§ier gilt toirKic| in magnis
voltiisse sat est. —

S^aturgemäft mu^ ber eioige, ber ®efd§id^te gugetoaubte ^n*

f)ott ber ®reieinig!eit, toie toir i^n bisher fennen lernten, unb ber

etoige über bie ©efd^id^te t|inau§ragenbe im ßufammen^ang mit-

einanber fielen, unb toir fönnen bem gtoeiten nur bann naiver

fommen, toenn in ben Söeftimmt^eiten be§ erften ©(emente ent»

laften finb, bie eine toeitere ©ntfattung aud^ ol^ne 3flüdEftd^t auf

bk SBelt geftatten. S)a§ ift ber gaö fotoo^t in bepg auf bie

ß§ara!teriftil ©otteg al§ l^eiliger Siebe, toie aU breifad^er ^erfön=

lid^teit, al§ SSater, «Sol^n unb ©eift, toä^renb bie begriffe be§

ric^tenben @d§öpfer§, be§ gefd§id^tlid§en SSerfö§ner§, be§ inbiöibu=

eHen ©rlöferg l^ier nic^t me^r toeiter bertoenbbar finb.

©erabe im 3Befen ber §eiligleit liegt jo in bem alttefiament»

lid^en SSerftänbniS biefe§ SBorteS auc§ bie öoHe Slbgefd^ieben^eit

gegenüber atter Kreatur, unb ba§ ift e§, toa§ toir an biefer ©teile

oertoenben muffen, ha^ alle bie genannten ?}5räbi{ate ©Ott

§uiommen al§ bem nid^t nur über bie Kreatur erhabenen
unb öon il^r gefd^iebenen, fonbern aud^ gan§ ol^ne fRücE*

fid^t auf fie ejiftierenben. (3ott ift Siebe, im SBefen ber

Siebe aber liegt e§, ha'^ fie eine§ ©egenftanbe§ bebarf, unb jtoar
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eines ®egenftanbe§, ber in g(ei(^er |)ö^e liegt unb mit gteidier

Ätaft biefe ßiefie ettoibert. (SJetoiB ftnb bk 9Kenfd§en, bte ©ünber

lüie bie ©rlöften ber ©egenftanb götttid^er Siebe, aber e§ ift eine 2tn=«

ma§ung fonbergteid^en §u meinen, ha% bamit ein @egenftanb

gegeben fei, ber ®otte§ Siebe §u erfd^ö^jfen öermöge. ®a§ ift fo

trenig ber gaU, toie bie Siebeäfä^igleit eine§ gelben ber (Sefd^id^te

erfd^öpft ift, toenn er feinem Keinen unb öerfommenen SSolfe fic^

Eingibt, um e§ gur §öl^e gu führen. @§ l^iefee eine Xragif in

®otte§ Siebe hineintragen, toenn man fie in fo unebenbürtiger

©emeinfd^aft fid^ ausleben laffen toottte. (£r bebarf öietmef)r

eines ©egenftanbeS, ber i^m gteid^ ift, gteid^ in ber Unermeßlich«

feit feines ©afeinS unb in ber Sänge feiner Xage, gteid^ in ber

Unerfc^ö|)fnd^feit ber Sbeen unb ber @tär!e beS SBiUenS. @r

t)at i^n in fid^ felbft im @o^ne. S)ie göttlid^e Siebe um«

fdfjließt @ubjeft unb Dbjeft in fid^.
— SSoHenbet ift leine

Siebe, bie nur gibt ober nur nimmt, ©etoiß au^ bie 3Kenf(^en

unb gerabe bie ©rlöften lieben i^ren ®ott toieber ober em^finben

toenigftenS ben S^rieb: „Saffet unS il^n lieben, benn er ^at unS

guerft geliebt". Stber toie feiten öertoirKid^en fte i^n mit gangem

§ergen, unb toie gering ift bann i^re SiebeSaltiüität im ^ergteid^

gur göttlid^en! ®arum ]§at @ott in ftd§ aud^ biefeS Jßoftulat

öoHer SiebeSgemeinfd^aft öertoir!Ii(^t, in bem er im (Seifte ben =

jenigen ^at, ber i^n toieberliebt, fo toie er geliebt §at,

ber aus bem Dbjelt toieber gum ©ubjett gurücEfel^rt.

2ßir laben im breieinigen ®ott ein ooIIeS ^armonifc^eS
unb gefd^toffeneS Seben l^eitiger Siebe, bie fid^ biffe«

rengiert unb bann toieber gufammenfd^Ueßt, einen ^ßrogefe,

ber fid§ entfaltet unb gu feinem 2luSgangS|)un!t gurüc!=

!et)rt. SSater, ©o|n unb ®eift finb bie brei ©eftatten, beren eS

beborf, bamit ©ott toiiKid^ in feinem Söefeu bie Siebe ift.

Slber e§ bebarf i^rer anä), bamit (Sott ?|}erfönlid|!eit fei.

3Bir laben bisher immer nur üon hen brei 5)SerfönIid^feiten ge=

rebet unb baS ?ßrobIem nid|t geftreift, ob benn (Sott nid|t auc|

als ber @tne ^erfönlid|feit fei. ®aS gefd^a| mit 2(bft(|t, toeil

erft an biefer «Stelle ber redete Drt gu einer Erörterung gegeben

erfd^eint. SBaS toir unter 5perfönlic|!eit öerfte|en tooHten,

tourbe fd|on früher bargelegt: SBille unb Setoußtfein, bie
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üDii einem Sc^sentrum auägel^en. (Sin foId^eS Sc| a6er

!ommt nur guftanbe burc§ 5Ib^ebung Don einem ®u. Söetoufetfein

um ba§ eigene ©elbft j(i)Ue|t ä^^gteic^ bie ©r!enntni§ be§ SBor*

{)anbenfein§ eine§ anberen in ftc§. ©er SSiEe bebarf eine§ Db=

je!te§, auf ba§ er fii^ richtet unb an bem er fic§ auätoirft. @oII

©Ott nic§t erft burc§ bie 9t6^e6ung üon ber Sßett, burd^ bte diiä)=

tung feineg 3BiIIen§ auf fie sur ^erfönlid§!eit toerben ober hjc=

nigfteng erft jum iSetüu^tfein um biefe lommen, fo muf; in ®ott

fetbft neben bem Sc^ ein ®u ftel^en. ®a§^(^ be§ SSater§

ertDac^t
— toieber in menf(i)Iic| unpreic^enbem Söilbe gerebet

—
nur an bem be§ ©o^neS, fein ©efbft unterfd^eibet fic^

üon bem be§ @o|ne§ unb fein SBille finbet an i^m ba§

3iel. ©amit aber toürben gmei ^ßerfönlid^leiten entftel^en, fo ge=

fc^ieben unb abgegrenzt lüte stoei Sßenfd^en, bereu SBiUe barum

aud^ auSeinanberäuge^en bermag unb bie
fici^ fremb toerben fönnen.

Um biefe 3JJDgtid§!eiten au§äufd^Iie§en, erfd^eint in ©Ott eine britte

^erfönlid§!eit, ber ®eift, toelc^e fic| ber ©in^eit be§ Sdf)

^toifd^en SSater unb ©o^n betouBt toirb unb ben SSatcr

in gleidier Sßeife ^unt DbjeÜ be§ ©ol^neStoilleng mac£)t,

toie ber ©ol^n e§ gegenüber bem 5ßater tourbe. ^u felb=

ftänbigem in ficf) gef^toffenem unb einheitlichem perfön*

lid^en Seben in ®ott !ommt e§ baburd^ unb jtoar nur

baburc^, ha^ er fidfi §u breifod^er ^ßerfonalität entfaltet.

9^id£)t ift ®ott aufeerbem noc^ ^erfönlid§!eit, ha^ §u i^m bann

nod§ bie brei ?Perfonen be§ 95ater§ unb be§ <£o|ne§ unb be§

®eifte§ {)inäufommen, fonbern bie göttlid^e ^erfönlid^teit
Jommt nur fo guftanbe, ha^ fie in bem ?|5ro§e^ biefeS brei=

fad^en^perfonenlebenS auSeinonbergel^t uubfid^toieberju«

fammenfc^tie^t. ®a§^abenbefonber§M^Ierunb95ad§mannbeutIid^

gum 3(u§brudE gebrai^t, toenn ber erftere bie „Sreifaltigleit bie

einzigartige gorm ber göttlichen ^erfönlic[)!eit" nennt (SBiffenfd^aft

ber dirifttid^en Seigre @. 330) unb ber gtoeite fagt: „9}Jitl)tn ift

bie ®reifattig!eit al§ S5oII§ug be§ einen perfönlid^en ©otteglebenö

§u berfte^en in ber SSeife, ha'^ baSfelbe in beftönbiger ©elbft=

erfdjlie^ung §u einem breifad^ perfönlid^en Seben begriffen ift, bie

immer ooKenbet, aber nie ju (Snbe ift unb bie ha§ etoige Urbilb

ber ]§eil§gefd^id§ttid^en Sgegielungen gtoifd^en SSater, ©o^n unb ©eift
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ift" (©Tunblimen ber ft)ftematifc^en Sl^eotogie ©. 37). ") SRicntatS ift

e§ möglid^, ®ott alg ^ßerfönlid^feit allein im SSater gu erfaffen,

benn biefcr toirb §u il§r ja nur im ©o^ne, unb nie ift e§

mögltd^, ftd^ ber göttltd^en ^ßerfönli^feit be§ ©ol^neg g" 6eniäc^*

tigen, o^ne §ugteicC; auf ben SSater gu treffen, ber fie fe|te, unb

auf ben (Seift, ber fie in bie beä 55ater§ gurüdEfü^rt. Sßie eä

SJJenfd^en gi6t
—

fo lönnen toir in ftarler Unterftreiciiung bog

omne simile Claudicat —, bie fo berfd^iebene Seiten an i^rer

^erjönlic^Mt l^aben, tial^ fie bem SSefd^auer at§ S)op^etperfönIi(^*

feiten erfc^einen unb erft beim genaueren ßufe^en fic^ ergibt, toie

fid) biefe 2)iffereri§ierungen bod^ §u einer Sin^ett gufammenfd^tie^enf

fo nehmen toir aud^ an bem einen ©ott eine Entfaltung §u brei

^erfönlic^Mten toa^r, bie bo^ tüieber fo unauflöslich §ufammen=

l^ängen, baf; fie gu einer Einheit §u)ammenge^en. Ober toie toir

anbererfeitS mel^rere SRenfd^en bann unb toann beobod^ten, bie in

itiren ßielen unb ©ebanfen fo ein§ ftnb, ha^ ioir mit il^nen toie

mit einem eingigen ^erfönKd^en ga!tor gu rechnen Beginnen unb

un§ erft auf i^re UnterfcEiieben^eit befinnen muffen, fo !ann aud^

beim SlnbüdE ®otte§ bie Einheit feineä petfönlic^en ßeben§ in bem

SKa^e im SSorbergrunb fielen, ba^ i^re (£rfd^tie|ung §u brei-

fad^er ^ßerfonalität erft allmäl^tid^ gum S5etou|tfein !ommt

SSoHen toir in unferer ©ebanfenbilbung nicE)t bei ber ^on=

ftatierung biefer breifac^en ^ßerfonatität ftiHe l^alten, fon«

bem öon i^rer „Sntfte^ung" reben, fo muffen toir bie bamit

gegebenen unöermeiblid^en ßeit* unb 9?angt)orfteIIungen bod^ re=

Iigiö§ bahuxä) unfd^äblid^ mod;en, bo^ toir mit ben olten ^rc^en*

Ie|rern betonen, toie alle biefe SSorgänge, toeil in ber S^j^äre

@otte§ üerlaufenb, eloige getoefen ftnb, bei benen nichts früher

beftanb unb barum audC) nid§t§ ^ö^er an SBert jematS toar.

Snforgebeffen bürfen toir un§ niemafS eine Sjifteng be§ S5ater§

als in fi(^ abgefdCjIoffen borfteHen, auf bie erft bie be§ ©o^ncS
unb bann bie be§ ©eifteS folgte, fo ba§ ber S5ater ettoa afö bie gött=

^) 2tu(^ ©äiens gormein etfc^eincn ^icr burc^auS treffenb: „S)ie ®ret»

perjönlt(i^!cit ift bie gorm ber obioluten ^erjönl{(i)fcit" unb „Sßefen unb 5ßer=

fon in ®ott finb ibenti|cö, ba jcbc ?perfon aß relatiöc ©uBfiftens bie übrigen

aftuett nid^t bIo§ ötrtueÄ einfd^Kefet . . . Sebe $ßerfon ift gon§ unb gor bie

©ott^eit unb biefe ift ganj unb gar in ieber ^erfon, fo ha^ eine Unttel^rung

ber SBegtiffe ftattfinben fann/' (Äat^oliidje ®ogntattf, II., 68).
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lic^e „Ur^jerfönlid^feit" §u betrachten ift, au§ ber fuBorbmatianifc^

©ol^it unb ®etft erhjud§[en, fonbem toir muffen un§ uno eodem
actu bte brel $|5erfönltd§!etten entftanben unb oereinigt benlen,

iücU leine ol^ne bie anbere ejtften§fät;tg toar. @rft rec^t beftanb

ntd^t erft ein SSefen ®otte§, bem bann bie brei ^ßerfönlidjleiten

folgten, fo ha'^ man üon einer Ouatemität mit 9ted§t reben bürfte,

fonbern ba§ SSefen @otte§ finb bie brei fid§ entfaltenben unb §ur

©in^eit 5ufammenge|enben ^erfonen. @ott bie S5e§iel§ung be§

SSater» gum ©o^ne unb fieiber jum (Seifte in eine ßefonbere Stuä«

brudgform getfcibet toerben, fo Bietet
fttf) al§ bie näc^ftliegenbe

bie beö ß^uö^^^^ "^^ ©räeugttoerbeng, be§ §aud§en§ unb (Se^au(^t=

tüerbenS bar. 9J?it i^rer Slnnal^me benft man ni(i)t bie ©pur

ant^ropomorpl^er unb fpelulatiber at§ mit ber Stntoenbung beä

9SaterBegriffe§ auf ©ott über^au^jt, unb id^ !ann Bei unferen neueren

S^^eologen, bie mit einer BeneibenSiüerten S^aiöität ben SSaterbe=

griff alä eine ööüige abäquote unb in aßen Bügen )3offenbe Stuä*

brudSform ununterbrod^en für ®oit üertoenben, !eine§li)eg§ einen

gortfc^ritt in ber STbftreifung bon menf(^tid)en unb f^pelulatiöen

StuSbrudSformen gegenüber ber ©ott^eit im Unterfd^iebe gu ben

Sitten entbecfen. ®iefe r)aben fe^r tüo^t getoufet, ba^ fte mit „©reng*

begriffen" arbeiteten unb fie barum fo §u beftimmen gefud^t, baf5

fie einerfeitä religiös lüertöolle ^onfequengen fonberlid^ Strtümern

gegenüber fic^erfteüten, anbererfeitg aber nad^ SÄögtid^leit aUer

finnlid^en ^eftimmtl^cit unb bamit freilid^ aud^ ber S(nfdE)auIid£|!eit

ent!(eibeten. ©o mirb tttoa bie generatio öon unferen alten ®og=
matüern al§ eine non physica, sed. typerphysica, non tem-

poralis, sed aeterna, non externa, sed interna, non voluntaria

sed naturalis et necessaria beftimmt, nid^t o^ne ha'^ Duenftebt

(Theologia didactica polemica I 330) ]§in§ufügt: licet generatio

haec sit propriissima et verissima, ipse tarnen generationis

modus nobis est incognitus et ineffabilis."

SBir !önnen un§ barum biefe 3(u§fü^rungen über

bie ewige ßeugung be§@o]^ne§ unb ben einigen StuSgang
be§ ©eifteä öomS5ater unb bom©o!^ne aneignen, muffen
aber jugleidE) anerfennen, ha^ mir mit il^nen bie äu^er*

ften ©renken beffen, toa§ fid§ in ber academia terrestris

ernennen la'^t, erreid^t l^aben.
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Sft ®ott in feinem etoigen SBefen froft innerer äiJotoenbig*

!eit feiner Siebe unb feiner ^erfönli^!eit ber breieinige SSater,

©ol^n unb ©eift, fo toirb e§ nun erft red§t berftänblid^ unb ge==

toiB, bo^ er fie auc^ gur SSorQu§fe|ung für feine gefd§id§tKd§e^)

Offenbarung unb beren ©einölt Öeftimmte. 5tf§ fSatev befc^to^ er

bie SBett gu fc^affen unb bie fünbiggelüorbene ju rid^ten, afö

©o^n in Sefu§ (5^riftu§ §um gef(i)id3tlid^en SSerfö^ner ber SBett,

qI§ ®eift §uni lebenbigen unb inbiöibucKen Srtöfer gu toerben,

um fo bie 9Kenfc§l^eit in ha^ SSefen feiner l^citigen Siebe hinein*

gugiel^en.
— ®ie immer erneute unb üertiefte @rlenntni§ biefeS

breieinigen Oottei ifl unb bleibt bie üornel^mfte Slufgabe ber

(^riftti(^en ST^eoIogie, benn im trinitarif^en ©tauben ift bie ge=

fd^id^tlic^e, religiöfe unb metap^^ftf^e (Eigenart ber i^riftli^en

9leIigion in gleid^er SBeife unb in i^m aßein geborgen, gür ben

Xl§eoIogen unferer S^age toirb biefe ^ftid^t immer bringtid^er, je

mel^r unitarifd^c (Strömungen bie d^riflfic^e @otteger!enntnt§ toieber

auf unterc^riftlic^e ©tufen §erobbrü(fen moHen. Stfö ein be=

fj^eibener Seitrag gu il^rer Slbleiftung motten auc^ biefe SSor=ä

lefungen getoertet fein, bie öor allen fingen aud^ an bem ^onon,

ben Sücfe einmat jur Beurteilung jeber ^rinität^tel^re nennt, bem

„ber !ird§lid^en ?ßo^)utarität im ebelften ©inne" gemeffen fein

möd^ten.

^) Sft ®ott in jeinem etnigen SSefen bretctnig unb ift aÄc§ aScrganglic^c

nur ein (Slcid^niS beg ©wigcn, fo ift e§ tDo^^I berftänbltij^, üjcnn auä) bie ®rei

in monnigfaltigen (Srfc^cinungen ber Siatur, ©efd^id^te unb befonbcr^ ber

SKeligionSgef^id^te eine SJoItc fpielt. ©ie fönnen barum bon bent, ber be§

c^riftlid^en SrinitätSglauBenS aixS anberen SO'^otiben gemig getDorben ift, äiä

nad^tragli(]^c ©tü^en für biefcn aufgefaßt hjerben. SSgl. baju bie jutrcffenben

Stuäfü^rungen bei St. ö. Öttingen, „2ut^erifi)e SogntaHI", 11, @. 234.
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^\k bte Statur in elementaren 2tu§brüd§en immer toteber

be§ 3tt)Qnge§ f^jottet, ben menfd^lid^e ^eßet unb ©d^rauBen il^r

anlegen, unb toir un§ jenen gegenüber bei aller (Srfd^ütterung

botl einem Schauer ber ©rl^ebung nid|t entjiel^en fönnen, fo

^la^en anä) bie ©eifter immer toieber aufeinanber, fo feft man

fte au(f) in einem SSIod bereinigt badete. Unb toieber ^ie^t ein

(gefüllt ber iöefreiung burc^ aEer ©tarieren SSruft, ha^ nun ber

Üinftlid^e ©iplomatenfriebe bem offenen Äam^fe toeid^en mu|, in

bcm man bem ganzen unb e{)rlid§en ©egner gern ben ^oH ptv^

fönlic^er Stiftung nic6t öerfagt. @o ift e§ in ben legten 3J?o=

naten auä) auf religiöfem ©ebiete mieber gugegangen. (SIementare

©reigniffe ^aben ben ^rieben geftört unb bie ©eifter gefc^ieben.

SBir fönnenS nidE)t beüagen, folange man reine unb feine SBaffen

gebraucht, um für Sefu§ unb ha§ (Stiangelium ber Steformation

einzutreten. Stud§ in biefen ©tunben^) tooHen toir un§ bon

neuem ruften, um miber bie Sefu§berel§rung für ben S^riftu§=

glauben gu !äm))fen.
—

®a§ bie breitefte Öffentti(f|!eit betoegcnbe (Snttoeber — Dber

fam ja in ber gormel bon ber gefd[;id§ttid^en ©jiftenj ober 9^id§t=

ejiftenj be§ SWenfd^en Sefu§ pm ^uSbrud; bie für bie d^rtftlirf)*

religiöfen ^heife noc^ biel bebeutfamerere Sllternatibe ift in unferem

^) 2)te SSorlefungen tourben auf bem religiongtuiffenfc^aftlid^en ÄurfiiS

in SSoc^UOT gel^alten. ^n einem fürseren SSortrage würbe baS %fjima auf

einer Sagung ber „^ßofttiüen Union" in §alle unb in einem 2l6enboortrage

in SBraunjd^tDcig unb Sortmunb Bel^anbctt.
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%f)tma: „SefuSöcrel^rung ober (S^rtftu§glau6e" auägebrüdt.

©eine üied^tinä^tgfeit toirb unabJ^äitgig üoneinaitber in einer

^eröorragenben toiffenfd^aftli^en SSeröffentlid^ung unb einer be=

beutfamen fird^tici^en ^nbgebung ber legten ßttt beftätigt, fo

bo^ e§ un§ au§ SCI^eorie toie au§ ^raji§ entgegentoö^ft. Sn

^ofeffor D. geine§ SSiblifd^er ^^eologic be§ Sfieuen 2!eftamente§

(8ei^J§ig 1910) lefen toir: „9Bir fielen öereitg ^ier am t^eo*

logifd^en @d§eibetoege. Stile bte Sa^r^unberte feit bent ®ntfte^en

ber tfiriftliti^eii^r^e |at afö S^riftentum gegolten bo§ ©tautenä-

öer^ättniä §um göttlici^en ß§riftu§ unb bamit gugreic^ ha^ SSer«

l^öltniö ber unfiebingten Slb^ängigteit öon i^m. «Seit ben Allagen

be§ 9?ationaIi§mu§ unb fobann ftarf &eein|iuBt burd^ 2f. 9iitfc^I

]§at fid^ baneBen ein anberer @Iau6e geftilbet unb ringt um Sln=

erfennung unb um §errfc^aft. ©g ift ber ©taube, toetc^er Sefu

?Perfon nid^t me^r aU ein @tüc^ be§ §eife§ fetber, fonbem bto|

als ben gü^rer ber SKenfd^en gum §eit betrautet . . . o^ne für

fid^ fetbft in i^rer grömmigfeit eine (Stellung gu öertangen" (23).

Unb ber ^räfibent be§ SSakjerif^en Dber!onfiftorium§ D. Dr.

öon SSeggel äußerte fid^ in feinem 9fhmbfdE)reiben an bie ®eift«

tid^en bal§in: „§ier finb retigiöfe SDifferengen, bei benen nid^t bie

eine SKeinung, toetd^e bor bem erfüllten Sefu§ bie Änie beugen

unb il^n at0 §errn anbeten l^ei^t, toie bie anbere, bie beibeä üer=

toeigert, in gteic^em üled^t fein !ann" (f. 9?eformation 1910, ©.237).

SSerttjidEelt hjirb bie 2tu§einanberfe|ung gtoif^en

SefuSbere^rung unb (S§riftu§glaube in unferen klagen

burd^ bie eigentümlid^e SSerbinbung, bie biefe <Streit=

frage mit ber anberen, mit ber naä) ber ©jifteng ober

S^id^tejifteng bc§ 93?enfd|ett Sefng eingegangen ift. @inb

bod^ bie tem^jeramentboUften Sßertceter ber Sjifteng be§ 9Kenfd^en

Sefu§ gumeift lebhafte Stnl^änger ber Sefugberel^rung, unb rid^tet

umgelel^rt ber Seugner ber ^iftorigität Sefu 21. ®reto§ gugleii^

bie f(^ärfften Stngriffe toiber bie SefuSberel^rung unb toiH feiner*

feit§, toenn auc§ in ftarJer Umformutierung, ein SSertreter be§

S^riftu§gtauben§ fein. Sautet boc^ einmal St. S)reto§ te|te für

ha§ fogenannte ^Berliner 0ietigion§gefpräc^ beftimmte, aber bort

bon feinen liberalen ©egnem borfid^tigertoeife in ber S)i§fuffion

faum gefireifte Slfiefe: „®er ^iftorifd^e Sefuä ift unter atten Um«
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ftänben nai^ ben geftfteüungen ber hritifd^eit St^eologie eine fo

gtoetfet^afte, ungreifbare unb abgeBIa^te ©eftalt, ha^ ber ©lauben

an i^n unmöglich nod) al§ unerlä|lid^e Söebingung be§ retigiöfen

§eile§ angefel^en toerben !ann" (§at Se^uä gelebt" ? SBertin 1910,

@. 34) unb bann äußert er fid| am ©c^Iu^ feiner „®^rifiu§=

m^t^e" ba^in, ba§ SBefen be§ S^rifientumS ^abe öon Slnfang an

barin beftanben, ba| eg „ben ®ott SefuS ober t)telme|r ben ®ott=

menf(|en, ben fteifdigetoorbenen, mit ben SJJenfd^en leibenben unb

für bie 9)Jenfd^§eit fid) opfemben ©otterlöfer in ben 9Kittetpun!t

gefteHt Ijat" (176) unb öor allem toitt 2t. ®reto§ fetbft für bie

©egenioart: „©ieSbee ber ®ottmenfd^lE)eit tüie fie jener Se{)re gu*

grunbe liegt burd^ 2tbftreifung ber m^t^ifc^en 5)3erföntid^!eit be§

SogoS in ben 9)?ittelpunft ber religiöfen SE8eItanfct)auung fteßen"

(1. c. 186). Sei biefer (Situation toürben toir unfer ST^ema: „SefuS*

öere^rung ober (S^riftuggtaube" ni(^t in äeitgemä^er ^orm be=

l^anbeln, toenn toir nic§t aud^ bie ©retoSfd^e ^ontroberfe, fotoeit

fie nad^ biefer Üiid^tung ^inüberfpielt, mit in S3etrad§t gögen. SBir

toerben barum einen breifadjen ®eban!en!rei§ auSjubilben l^aben,

öon bem ber erfte fidj mit (L) ber gefc^id^tltd^en unb reli=

giöfen Un^altbarteit einer bloßen Sefugoerel^rung, ber

gtoeite (II.) mit ber UnjuIänglic^Jeit etne§ gefd^id^t§= unb

^erfonlofen Sl^riftuggtaubenä befd^dftigen foH unb ber britte

enblic^ (HL) ben üoIIen(SJe|aIt unb ben inneren ©inflang im
©lauben an ben gefdjidjtlidjen unb tebenbigen ®ott=

menfc^en SefuS S^riftuS entfalten toill.

©iner SSeret)rung be§ 9Kenfd)en Sefu§ toäre naturgemäß jeber

SSoben entzogen, toenn eg einen folc^en 3Kenfd§en entfpred^enb ber

S)reto§fd^en Se^auptung überhaupt nic|t gegeben l^ätte. @e^en toir

red§t, ift ©reto§ gerabe, um biefe§ 9lefuttat gu ergielen, §u feiner

SC^efe gelangt. Sn feinem großen SBerte: „©ie 9f{eIigion alg

©elbftbetoußtfein ®otte§" leugnet er bie ©jiftenä eineg l^ifto«

rifc^en Sefu§ nod^ nid^t, fonbern begnügt fid^ mit bem §intoei§,

baß ©Ott fo fef)r in ben Greifen ber liberalen 21f)eoIogie öor ber

ip'^rafen^aften 9}ere^rung ber menfd^tid|en ^erfönlid^!eit Sefu
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äurütftxete, ha^ fte „faft an Stt^etgmuS ftreife" (93), tro^bem bie§

S5ilb be§ ^iftorifd^cn Sefuä „unter ben §änben jebe§ Xl^eologte*

profefforg fein 2[u§fe^en änbert" (1.
c. 1205

ff.). Sit feiner

„®§riftu§mt)tl^e" ^at er gcgraubt, ber lifteralen St^eorogie baburdj

ben ftäriften ©d^Iog öerfe^en gu füllen, ba^ er i^r i^ren bogma=^

tifdjen Untergrunb in ber §iftorie ^efu gänjli^ entzöge; bamit

aber l^at er feine eigene reIigion§]j^ifofo)j§ifc§e ^ßofttion nic^t nur

auf ein anbere§ ©eftiet, auf bem er xiaä) Kenntnis n)ie nad^ 9Ke=

tl^obe fel^r toenig gu §aufe ift, t)inübergefpielt, fonbern auc^ bie

gan§e ^problernfteHung aü§ ber religiöfen in bie l^iftorifd^e ©p^äre

f)inü6ergefü^rt. ®a§ toar ein grünblid^er 9lüdfc^ritt, ber

if)m aud^ eine glatte 9^ieberlage feitenS feiner liberalen

©cgner gebracht ^ot, bk mit noc| größerer ©nergie aU er

bie gange ^^rage möglid^ft al§ eine rein ^iftorifdje gu betrauten

getDufet l^oben.^)

33Jit 9Jed^t aüerbingä fönnen S)rett)g unb feine {Jreunbe gegen

bie i^nen gum 5^eil auc§ öon §iftori!ern entgegengel^altenen S)og=

men, nur gro^e ^erfönlicfiteiten ntad^ten bie ®ef(^i(^te unb alle

9?eIigionen gingen auf perfönlic^e ©ttfter gurüd, ertotbern, ha%

einmal biefe ^^efen bod^ gefd)id^t§p^iIofop^ifc£)er unb barum fefir

bi§!utabler SJJatur feien unb buri^auS ni(|t immer burc^ bie (Sm*

pirie gebecfi: toürben. SSor allem aber fönnten fte barouf J^inlreifen

ba^ e§ bod^ aud^ na^ i^rer Stnfd^auung einzelne gro^e religiös

empfinbenbe ^erfönIicE)!eiten gemefen finb, bie aüerbingS unter

ftarfem @influ| be§ dMlimS haä S3ilb bei l^iftorifd^en SefuS mit

getoaltiger lünftlerifd^er ^aft unb religiöfer ©lut enttoorfen

1) SSgr. ä. as. ©oben: „S^at Sefuä geleBt?" (ßdetlin 1910): „Sie grrage

ift ötelme^r aÖ eine Iiiftorifc^c Ginsclfragc geftetlt. @te \oU ]^ier aucO au§=

fc^Iic^Iidö mit ben ^ilfäntittetn unb nac^ ber SöZcti^obe l^iftorifd^er gorfc^ung

unterfud^t toerben" (9). SSei S- SGBct^ in feiner tDeitau§ bebeutcnbftcn SSer^»

öffcntlidöuns ou§ biefent ganjen Stteraturfreife lefen tüir bagegen: „Srenj§

f)iftorifd^c S3eh)ei§fü:^rung ift nur baS fe{)r untaugfi(§e SBerfgeug einer ©timmung
unb SDenItoetfe, bie wir alä einen ntöc&tigen ©egner unferer £f)eoIogie einju*

fc^ö^en !^oben. ®a!^inter fielen Icineswegf nur |iftori)c^e 3lnf(|auungen, fon»

bern )):^iIofo|)l^iid^e, fojiologifd^e, religiöfe. Unb tä ift unBebingt erforberlid^,

ia^ ber ©trett nidit nur auf ]^iftorif(§ent ©eBiete ouSgefod^ten toerbe; toenn

tüir SZeuteftanientlcr gerebet l^aben, fo l^abcn bie ©tiftematifer unb ^JSraltifer

ba§ SBort" („^t\ü§ öon ««ajoret^. Wt)tt)u§ ober ®ef(^td)te?" 1910 ©. 5).
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^Q6en. ^at bie !rttt[d^e Sl^eotogie 6t§^er eine 3?ei§e unöenannter

@d§riftfteller ben ©emeinbeglauften gu fo tounberbar anfc^aulic^en

unb etnbrudSöoHen 2ßer!en, tote e§ ettoa ba§ Sol§anite§etjangeKum

ift, äufammenfäffen loffen, fo mu^ auc^ bie prin§i))ielle 3Rögtirf)=

!ett übrig bleiben, ha'!^ öon jenen Unbelannten aud^ ba§ gange

ScfuSbilb enttoorfen fein tonnte. „^erfönliij§!eiten" öctbaniten toir

aud§ bann ha§ (Sl§riftentum, nur nic^t ber $ßerfönli(^!eit Sef"-

Sttlein, um biefe 3lnnaf(me glaubhaft §u mad^en, mü^te
c§ anberS mit ber ^erfunft unfeier Quellen unb ber

©rüärbarleit bes in i^nen öerarbeiteten @toffe§ ftel^en.

Unb in biefen 5j3un!ten f^at fid^ ©reto§ grünblid^ geirrt unb alle

$ßubIi!ationert ber fefunbären Duellen^), au§ benen er fid^ fein ter=

tiäreS SBiffen gel^olt l^at, fönnen biefe S^atfac^e nid^t änbern.

©inmat nämlid^ führen fd^on bie aufeerc^riftlid^en Quellen,
—

beren SSorl^anbenfein, nic^t beren (SpärKcf)!eit bie bie bamaligen

SSerl^ättniffe überfd^auenben ^iftorüer in ©rftaunen fe|t-),
—

auf bie @jiften§ eine§ ©tifterS al§ bie nät^ftliegenbe ©rHärung

für bie (£ntfte|ung ber neuen 3tetigion. ®ann aber fe^en bod^

auc^ fdion bie älteften c§riftti(i)en Quellen, bie ©riefe be§ 5ßaulu§,

einen 9)Jenfd§en üorauS, unb gtoar ift ha§ unter ^iftorifc^en @e=

ftc^t§)}un!ten um fo toertboHer, je toeniger ^aulu§ religiös bogmatifc^

an biefem ^iftoxifd^en SJJenfdöen intereffiert ift unb je toeniger er i^n

barum, toie ®xeto§ toiÜ, exft nad£)träglitf) etfunben ^aben !ann.

(Snblid^ aber finb unfere ©bangelien, beren ©ntfte^ungSgeit ntd^t nur

bie felbftänbige toiffenfdCjafttid^e gorfd^ung eine§ ^a^n, fonbern ouc^

bie bes fo^ialbemofratifd^en @rforfd^er§ be§ Urd^xiftentumS, 3)Zaj

9)^aurenbred§er (Sßon 9?a5aretf| nad^ ©olgat^a 1909) fämtlid£| in

ba§ 1. Sa|r|unbext, gum ^^eil box ha§ Sa^x 70 bexfe^t, bod§ gu

luxg |intex bex bon i^nen berid^teten ©ef^ic^te Sefu gefdjrieben,

ai§ ba'\i fie biefe glatt erfinben unb bamit i^ren ßeitgenoffen

©tauben abgetoinnen tonnten, ß^^^i" fi"^ gerabe bie 8Serfd§ieben=

l^eiten in ber ebangelifd^en Sßerid^texftattung, bie l^äufig genug

nebenfäd^Kd^e ^iftoxifd^e ©etailg betreffen, ni(^t au§ m^t^ologifd^en

©efidC)t§)3unften gu erKären. SBeiter ift e§ gexabe aud^ bei bex

^) ©0 ift jc^t iRoBertfon: „S)tc (£oangeltenm^tf)en" (1910) crfc^tcnen

bcffen Sed^cit unb SSerbrel^ung ber Satfac^en Sreiul noc^ tneit üBcrBtetet.

2) SSgl. 3. 58. ^miä)et: „^at ^efui geleBt?" 1910.
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Sel^auptung ttefge^enber Jöeeinftuffung burc^ fc^on bor^anbene

3Rt)t]^en, toie bte bon bent fteröenben unb auferfte^enben ®ott=

§eilanb unöerftänbttc^, tote mit btefer SK^t^e fo l^eterogene ßüge
tüte ettoa bie ©leid^niffe Sefu öerfnüpft ioerben fonnten, toenn

nid^t ein 6eftimmter SKeufdl, beit man burd) m^t^ologifc^e Um*

ra^mung immer größer machen tDOÜte, fie gejpro^en l^ätte.

@o toenig toie S)retö§ ben (^axatttx unferer Quellen rid^tig 6e*

urteilt ]§at, fo toenig ift e§ i^m gelungen, gerabe bie (Stoffe, bie

für bie ©jiftenj eines l^iftorifc^en §0Jenfd^en fprec^en, anbertoeitig

§u erllären. «Sein oorc^riftlic^er Sefu§fultu§ toar eine ?ß^antafie

unb unnad^toeiSbar, unb an bie am betaiUierteften un§ neuer*

bing§ beranfc^aulic^te (Sntfte^ung ber gefamten Sefugergä^nug aus

bem ®iIgamefd^epo§ nad^ Senfenä „S5etoei§"i) ^^t fici) felBft ©retoä

feinen ®Iau6en abzuringen bermod^t. Snfolgebeffen '!ann
man l^infic^tlid^ biefer l^iftorif c^en f^rage, ob e§

einen SKenfc^en namenS Sefu§ gegeben ^at, auf

benbiedjriftlid^efRetigionbirelteroberinbirelter
§urütfge]^t, al§ 9?efuttat ber mit ®reto§ ge^flo*
genen 2)i§!uffionen eine fic£)ere Söejal^ung fon =

ftatieren. S)amit aber ift S)reto§ nod| feineötoegä

aud^ in bem toeiteren 5ßun!te toiberlegt, ben feine
oben zitierte le^te 2!l^efe in bem berliner 3fle*

Iigion§gefpräd§ anbeutet, ob benn biefer SJienfc^

nad^ ber ©d^itberung ber liberalen SC^eotogie
auc^ fo befc^affen ift, ba% er ©egenftanb ber 3le =

Hgion ju to erben bermag. ®er erfte Sintoanb toiber

biefe SWögtti^feit ergibt fid§ au§ ber S5eobad§tung, ba% ber fo^

genannte ^iftorifd£)e Sefu§ biel §u unbeutlic^ unb
bla^ unb bor allen Singen biel ju berfc^ieben

gefdjilbert ift, um ein ©egenftanb ber SSere^rung
§u to erben. SBere^rung fe^t fiebere ®r!enntni§ be§ Dbjefteä

borau§, feiner bleibenben Sinien unb bel^orrenben garben. ^lur

unreife 9iomanti{ breitet nebelhaften ©eftalten bie Slrme fe^nenb

entgegen unb toitt fic§ am S)ufte blaffer S5Iumen betoufi^en.

SJtönnlid^cr 2Bir!tid^!eit§finn fann nur ba fid^ beugen, too i^m

1) aSgl. baju ©eütn: 9Jiofe§
— Seju§ — «ßauIuS („®Iau6en unb SBiffen"

1910 @. 222 ff.). .4,
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fidlere iiiib fefte Qü^e entgegenleuc^ten. ®a§ SefuSbilb ber lrt=

tifdjen JtJieoIogie entbehrt gan^ biefer ü)?erfmafe. Sc| Jann iinb

brauche feine proteuSaxtige ©eftatt nic^t nod^ einmal §u §eid§neit,

bag ift oft genug gefd^e^en. Sc§ erinnere nur an @d§toei|erä

immer toieber ber ©rtoäl^nung toerteä 93uc§ „Sßon OieimaruS gu

9Srebe. Sine ®ef(^id§te ber Seben Sefu^^^orfc^ung", 1906 ober

an bie iürgere ßufammenfteHung in SorbanS ©d^rift: „Sefu§ unb

bie mobernen SefuSbilber" ober an mein ^eft: „Sft ha§ liberale

Sefugbilb mobern?", 1907. ©urdjfd^Iagenben aber nod^ al§ biefe

öon ßmeiffern ober ©egnern be§ „^iftorifd^en SefuS" öorgenom=
menen ßeid^nungen toirft ha§ SSer^alten feiner greunbe, um bie

9tid^tig!eit ber Sl^efe öon feiner abfotuten Unbeutlid^feit unb 95etoeg=

lid^feit gu ertoeifen. iSouffet ge^t am rabifatften unb einfad^ften

oor. SBis^er h3ar er ein begeifterter SSerteibiger be§ l^iftorifd^en

Sefu§ unb feiner religiöfen SBebeutung; lefen wir bod^ in feiner

@(^rift über „5)a§ SBefen ber 9teIigion", 1903: „S55ir üerel^ren

in biefem irbifd^en SUJeufd^en ben ^ü^rer gu ®ott für jebermonn,

für ben ©infad^en unb ben §od^gebiIbeten, ja toir fpüren im

©lauben an feine ^erfon bie ©egentoart ©otteg. @o fpred^en

n)ir gern mit 5pautu§: „®ott tear in S^riftuS" (251). Se^t aber

erÜärt Souffet in ben „S;^efen unb ©fiääen" (@. 19) be§ ^on-

greffeS für religiöfen gortfi^ritt: „®ie gegentoärtige l^iftorifd^e

gorfd^ung am Seben Sefu belaftet bie f^ftematifdje SC^eoIogie, fotoeit

fie geneigt ift, in ber §iftorie ha§ gunbament unferer Üleligion ju

fe^en, mit ftarfen ©c^toierigleiten unb Unmöglic^feiten. S'iid^t info=

fern, aU befonnene §iftorie jematä ^ux Seugnung ber ®efd^id^tlid^!eit

Sefu üon Stagaretl^ fül^ren fönnte, aber bod^ beä^atb, rteil bie ®e=

fdE)id^t§forfd£)ung in i^rem gortfd^ritt bie @r!ennbarfeit be§ SebenS

Sefu mefir unb me§r einzuengen unb gu befd§rän!en bro|t."

Söouffet toabilt barum felbft nid^t mef)r bie ®efc^id§te, fonbern bie

QSernunft aU ©runblage ber S^eligion unb berlangt bie 3?üdfef)r

nom einfeitigen §iftori§mu§ gum 3flationaIi§mu§ Seffing§ unb

ÄantS. Un§ intereffieren biefe toeiteren ®eban!engänge i&ouffet§

an biefer (SteKe nid^t, fonbern totr begnügen un§ mit bem

3ugeftänbni§, ba^ „bie f^ftemattfc^e Stl^eotogie, fotoeit

fie geneigt toar", mit anberen SBorten bie liberale Sefu§-

bogmati! beSl^atb unmßglid^ gettjorben ift, toeil bie l^ifto*

^̂r
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rifc^e Se6en=Sefu«gorf(^ung ha^ S3tlb be§ §exrn öiet §u

xinbeutlid§ unb üertoorren jeid^net. @enau btefelbe ®r=

!enntnt§ ftnbet fid^ in ber <Sd§rift 2BeineI§: „Sft ba§

liberale Se[u§6ilb toibcrlegt?" (1910)^) unb in ber öon

So§anne§ Sßeife: „Sefu§ öon STtagaret^" (1910) au§ge-

fprod^en. S5eibe fonftatieren, ha^ in ber gorfc^ung ber testen

ßcit fo biel ejtrabagante irrtümliche ßeic^^ungen Sefu öorgelommen
unb fo gängtid^ unft(j^ere SKetl^oben angetoanbt finb, ha'^ eine

grünbli^e Umfe^r unb (Sinlel^r in ber l^iftorifi^en SeBen^Sefu*

gorfci)ung nötig fei. 'Sli^t mit Unredit (^aralterifiert Ärieg in

feiner mobernen ©egenfd^rift toiber 3SeineI: S)ie neuefte Drt^obojie

unb ha§ ß^riftuSproblem 1910 bie ©ituatton ba^in „SBeinel tut

S5ufee SSon bem neuen ©tanbort au§ aber fd^Iägt ber tem=

peramentöoHe ^l^eologe in feinem l^eiligen ßoi^ atte§, toaS biefem

©tanbpunft nid^t angemeffen ift, furj unb Hein, nad^bem er mit

feinem eigenen ©ünbenbe!enntni§ fid) ein gute§ ©etoiffen öerfc^afft

^at SBeH^aufen, SBrebe, ®unM, (Sc^tiJei|er, Souffet, ©d^miebel,

. S5rüdEner, befommen i§re §iebe unb »erben faft inSgefamt be§

©i(ettanti§mu§ befd^ulbigt . . . SBa§ bleibt ba übrig? @inige, bie

fc^on länger ben SSeg gur Drt^obojie toanbeln unb SBeinel i^r

neuefter 5ßrop]§et" (37). ^eg irrt allerbingS in ber 3Jieinung,

ha'i^ SBeinel toirHid^ einen feften neuen SBeg bef(|ritte, töäfirenb er

in ber %at rattoS äluifd^en ber 2Ba|t öerfd^iebener SBege fd^toanft.

©er eine läuft in ber Sinie 85ouffeti: Sefu§ l^ört auf berjenige

gu fein, ber un§ ju ®ott üer^üft (ögl. @. 82
ff.).

®er anbere

gabelt fi(^ in lauter Keine ?|5fabe, bie gu neuen unb fidleren

SWet^oben fül)ren foHen, bie §uberläffigere unb lonferöatiöere

D^efuttate herbeiführen. Sn biefer te^teren 9fiid§tung betoegen fic^

aud^ bie SJial^nungen unb Hoffnungen öon S- SSeife, toenn toir

öon feinen ju einer toirfUd| ganj anberäarttgen religiöfen ©tettung

gu Sefu§ l^inbeutenben Xenbengen, toie fie in einer anberen ©d^rift

au§ feiner geber beutlid^ jum 2lu§brud! fommen, l^ier nod^ abfeilen.

Sn „Sefu§ öon SJiogaret^" toirft er bie fragen auf: „SBie toar

e§ mögtid§, bafe bei fo öiel fleißiger unb e^rlid^er Slrbeit unferer

») SSgl. baju meinen 2tuffo|: „Sine öergeBIi^c SRethtng" (Üieformotton

1910 5«r. 24.)
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Stleologie eine foIc§e Unüarl^eit unb Urteilätofigleit xfyc ^anpt

er^efien lonnte? . . . Siegt ^ier nid^t üu6) einige ©djulb auf unferer

©eite? . .'. §a6en toir nid^t burd^ 3erf|}Iitterung, burd^ ©iSäiptin*

Io[tg!eit unb aügu lede §ufarenritte ben Singriff feI6er l^erau?«

geforbert? Sc§ möge mä)t, biefe gragen gu öerneinen?" (@. 3
ff.).

£>UTd§ größere SSorfid^t in ber Stntoenbung ber reIigion§gefd§id^t=

liefen SJiet^oben, burd§ feinere (Sinarfieitung in bie neuteftamentlid^e

©tilifti!, burd§ SlBtoenbung öon ber einfeitigen 3)?ar!u§t|^po«

tf)efe u. a. m. glaubt SBei^, ha'^ toir gu einer fidleren ©rfoffung

be§ liftorifd^en Sefu§ !ommen toerben. (Sr toirb e§ un§ nid§t

öerübetn, toenn toir biefen Hoffnungen gegenüber eine abtoartcnbc

Stellung einnehmen unb gerabe auf ©runb feiner toie 2BeineI§

unb 93ouffet§ Äriti! an ber bisherigen ßeid^nung be§ liberalen

Sefu§bilbe§ mit öerboppelter ©etoifel^eit an unferer X^efe feft^alten,

ha^ bis ie|t ber „^iftorifcCje SefuS" bie erfte unumgänglid^e

SSorau§fe|ung für eine S5ere^rung, näntüd^ bie einer beutlid^en @r«

fennbarfeit nid§t erfüllt ^at. ®abei mag e§ mit ffitä)t, menn e§

ft(^ um bie ©runblage für bie SSere^rung einer 5)3erfon ^anbelt,

als gteid^güttig begeid^net merben, ob nun aUe einzelnen ©reigniffe

in ii)rem Seben erlennbar finb, luo^i aber mu§ Oertangt merben,

ha'^ i^r ®runbd^ara!ter im eigenen SSerftänbniS toie in bem il)r

na|efte]§enber 3JienfdE)en beutüd^ unb einbeutig anS Sid^t trete.

SCber gerabe ha^ fef|It bem liberalen SefuSbilb bisher ööUig.

2{üe SluSfagen über ha§ SBefen Sefu finb bejlDeifelt morben, nid^t

etwa nur bie über feine ©otteSfol^nfd^aft, fonbern aud^ bie über

feine S)abibSfo]§nf^aft, feine SKenfc^enfo^nfd^aft, fein SJJeffiaStum.

Sie ©runbbegriffe feiner Sßerfünbigung öom 3ieid^ ©otteS unb

feine fittlid^en SBeifungen finb biametrat ijerfd^ieben ausgelegt

iDorben, fein ß^ara!ter ift böUig bifferent eingefd^ö^t; für bie einen,

mie für Sßeinel, miegt baS fentimentatromantifd^e (SIement, für

anbere, toie Sülid§er, bie l^arte SBiUenSnatur öor, nad^ ben einen

enttoicEeft er fid§ gerabtinig, nac^ ben anberen fommt er nie auS

bem ©d§toan!en ^erauS, ^ier erfd^eint er befonnen unb !far, bort

ejftatifd§ unb fd§toärmerifd^. Unb biefeS me^r benn fd§toon!enbe

(S§ara!terbitb in ber ®efd§id§te foU unS ein ©egenftanb
ber SSere^rung toerben lönnen? Unmöglid|! Ober toürben

toir ©oetl^e nod^ öere^ren Jönnen, toenn eS §toeifel§aft toürbe, ob
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er ftd^ fclbft für einen Siebter gehalten ^aW, ob er ein SWann

mit feltenem S33irttid^Mt§finn unb tjon ftet§ gune^menber 0Jctfe

toax, ob fein ^^auft eine aKenfd^^eit^tragöbie fein foHte,? ©etoiB

nid^t! ®ann ober ift e§ über aKen ß^eifet erhoben: gür bie

SSerel^rung be§ liberalen Sefu§bilbe§ fe^It bie erfte gc =

fd^id^tlt(|e SßorouSfe^ung, bie @ic^erf)eit unb (£inbeutig=
feit feiner ©runbgüge.

3HIein felbft eine gefc^i^tlic^ genaue Äenntnii eine§ SRenfd^en

genügt nod^ nic^t, um SSere^rung für itjn in un§ au§§ulöfen.

@§ toäre bentbar, ha^ neben ben gur 95egetfterung anregenbeu

ßügen aud^ anbere abftofeenbe an i^m bemer!bar toären, bie

^öd^ftenS eine geteilte ©timmung i^m gegenüber aufEommen laffen.

Unb fo fte^t e§ gerabe mit bem liberalen Sefu§bilb, benn faft aUe

feine SSerfertiger toeifen un§ bei i^rem Sefu§ auf Sinien ^in,

bie !eine§lDeg§ üerlocEenb toirlen, ja bei mand^en mad^t fid) fogar

eine getoiffe ^enbenj bemerkbar, bie §eiKg!eit unb SSorbiIbIidE|!eit

i^re§ §elben fräftig einsufd^ränfen. ©tarf mirb ber ßufammen*

fiang Sefu ni(^t nur mit bem Sföettbilb, fonbern aud^ mit bem

Stbergtauben feiner ^tit betont, bie Srrungen in feinen ©rmar=

tungen toie ha§ SDfa|lofe feiner 3tnfprüd§e merben aljentuiert, ha^

Unpraftifd^e unb ©infeitige in feiner ©ittlid§!eit ftarf unterftrii^en.

Sc^ toiH pm S5etoeife beffen nid^t
'

an bie finntid^en unb „un=

ru^öoHen" ßüge in grennffenS ^iüigenlei erinnern — nam de

mortuis mhil nisi bene — toot)I aber ein SBort oon Süli(^er

in§ ®ebäc^lni§ rufen: „aud^ peffimiftifc^ büftere, bittere, ja ^arte

3Borte finb un§ au§ feinem 9Kunbe erhalten; ba§ S3itb ber

^l^orifäer l^at er unbillig in§ ©d^marge gejeid^net, bie 3fiei^en

beinal^e toie lauter §eilto§ tierlorene 9Kammons!ned^te be^anbelt"

(^Itur ber ©egentoort I, 4, <B>. 59). ©te^t e§ aber fo, bann

f ollte man meinen ber gefdE)ic^tlid|en ^ßerfönlid^feit Sefu

fe^te nad^ ber eigenen ©c^ilberung biefer §iftorifer
ber entfpred^enbe (S^arafter, um fie jum ©egenftanb
einer in ben Slu0brud^§formen oft fe^r ^od^gegriffenen
unb überfd^toänglid^en Sßere^rung ju mad^en, unb e§ fei

^öd^ftenS gefd^id^tlid^ unb logifd^ begrünbet, Sid^feiten an il)r

lobenb ^erbor^u^eben unb i^re ©d^atten Jröftig ju tabetn, hirj

fid^ Sefug gegenüber genau fo ju öer^ alten, toie toir ba§ unfern

ffirülma^et, (Begen ben xeltgtBfen SRüttidiritt. 5
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9JJitmen[c§en gegenüßer ju tun ^jftegen, bie toir tdl§ tabeln, teilä"

loben, bei bencn toir mit SSerel^rung unb SSerurteitung toec^fetn.

®iefe ^onfequenj aber bermiffen toir bei ber liberalen

SefuSöere^rung, benn bie meiften fahren bem ©inne naä) ä§n«

tic^ tote Sültd^er hinter ben oben mitgeteilten <Sä|en Wörtlich

fort: „S)aö [inb Starben, bie ben Sieger bi§toeilen entfteUcn, aber

ni(f)t f(f|änben". StUein toir unb ötele moberne SWenfd^en lönnen

bei biefem $ßerfaf)ren nirf)t mel^r mitgel^en; un§ ift eg nid^t bIo§

logifc^, fonbern aud^ gemütüd; unbegreiflicE), mie man bei einem

§ur 35ere^rung beftimmten Sintiig erfi forgfältig ja^Ireid^e tie^e

unb £)ä|li(^e Starben aufbedt, bereu SSorl^anbenfein mit einer

getoiffen (Genugtuung öor allem ob ber eigenen „^iftorifd^en" @e^*

fc^ärfe fonftatiert, bann aber — mit [ef)r feiner bogmatifc^er

Unterfdieibung toie fte !aum bie ©d^otaftif §u ^anbl^aben tou^te—
erflärt, fte „entfteKten" §toar, „fd^änbeten" aber nid§t, um enb*

Kd^ biefe§ gtoar nid§t gef^änbete, aber entftellte 2lntli| für ba§

fdlönfte äu er!fären unb e§ feiernb §u bere^ren. S^it füedjt

l)oben SJMnner toie ^artmann, S)remg, ©d^ne^en gegen biefe

2JJetf)obe {£inf^ru(^ erhoben unb mit gutem ©runbe §at ^orneffer

a\i§> biefen 33orau§fe|ungen !ür§tid^ bie entgegengefegte Folgerung

gebogen, toenn er fagt, „bo^ man
fidCj

nur ol^ne äße S3orein=

genommenfieit an ha§ liberale Sefuöbilb ju Italien \)abt, um %u

er!ennen, ba§ bie 2:§eoIogen felbft bem S^riftentum hen ^obe§*

ftoB üerfe|t f)aben" (Sefu§ im Sichte ber ©egentoart 1910 ©. 4),

ha, luxe er im (Sinselnen geigt, biefer Sefu§ eigentli^ nicE)t§ Sßer=

e^rungSmürbigeS unb öejroingenbeä me^r an fic^ trägt. Unb

au^ ber Sßertreter eineä gemäßigten SiberaliSmuS, ber bekannte

©c^iUerprebiger Surggraf in Sremen fielet Slnlaß unb eine ge=

toiffe Sered^tigung §u S)rem§ S^riftugm^tl^e in „bem gu Hein ge*

fc^auten Sefu§ be§ Siberali§mu§ gegeben" (S)eutfd^e§ ß^riftentum

1910 ©. 194).

®er „^iftorif^e" ^efuö erfüllt fomit auc^ bie

gmeite SSorau§fe|ung für eine il^m gugeioäl^renbe S5er*

eljrung nid^t, fofern er eine größere ßal^I irriger, ja ah"

ftoßenber 3üge an fic^ getragen l^aben foll, bie e§ un*

möglich mad£)en, feiner gangen ?|!erfon SSerel^rung gu

§011 en. liefen gangen ©eban!en!rei§ abfc^Iießenb, lönnte man
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in Umfe^rung einer <Sd^Ieietnia(ä^eif(J^cn^oxmcnonftatieicn: ®a§

Urftilbliij^e, b.
1^. pr SSerel^rung an ß^riftui ßtoingenbe tft «ad^

liberaler 9Keinung ungefd§i(^tlic§ ober bod§ gong unbeutlid^ unb

ba§ ®ef(^id^tlic^e an i^m ift gunt guten 2;eil nid^t urbilbüd^ b.
fj.

niiJ^t 95ere§rung ergeugenb. 2)a§ objettibe SefuSbilb unb
bie fubjeftiöe ©tettungna^me gu i^m finb ni^t auf
einanber geftimmt, fie toiberfpred^en einanber.

Slber felbft wenn bie 95ere]^rung be§ menfd^tic^en SefusbÜbeS

burd) feine geft^ii^tti^e ^llar^eit unb ®rö§e begrünbeter toöre, at§

fie e§ ift, fo würben fict) boc^ je^t üom ©tanborte ber

^Religion gegen biefe SSeret)rung 95eben!en ergeben, ©ie

trägt nämlic^ enttoeber ben ß^arafter toirflid^en ©otteg«

bienfteä, ift ^ullu§ im ftrengen SSerftänbniS biefeS

SSorteä, toie er fic^ in ben Stftcn be§ ©laubenS unb

®zhtti§ nad§ eöangelifd^er grömmigfeit am bcuttic^ften

auStoirh — bann aber gerät er in Spannung mit ber

Sluffaffung Sefu at§ eine§ 5U?enf(^en. Dber aber biefe

Betätigung fonbert fid^ fc^atf bon ber ®ott gegenüber

geübten — l^ört aber bamit auf, religiös §u fein unb

unterfättt ber Kategorie gefd^i(^t§p^iIofop^ifc^er unb

äftf)etifd^er SBertungen. Sn ber erfteren 8?i(^tung, b. ^. in

ber einer auf Sefuä perfönlic^ gerid^teten ©taubenS» unb aud^

too^I @ebet§betätigung bewegten fid^ bor einiger ^dt noc^ bie

SKel^rja^l ber ^ufeerungen liberaler X^eotogen. Sürgüc^ §at fie

§arnadE nod^ einmal beutlid^ in feiner SSortefung für ben SBcIt»

fongrefe formuliert: „SBenn aber aud^ unbebingt baran feftge^alten

toerben mu§, ha^ Sefug ein äJJenfd^ mar, fo fielet bod^ feft, ha'^

©Ott eben biefen Sefu§ §um §errn unb (S^rift für bie 3}?enfc^§eit

gemad^t ^at, unb bo^ ber (Staube an i^n bon je^er ®otte§

Äinber gefc^affen ^at unb
noc^ fd^afft" (^^efen unb ©fisgen, ©. 2)

unb auä) S- 233eife befiniert furg biefe gorm beg Sefu§gtaubeng

als „©laube an ben gefd^id^tlid^en SefuS aU Offenbarung (Sotteg"

(Sefu^» im ©lauben beg Urc^riftentumg 1910, ©. 52). |)ier toerben

alfo ber 9Kenfd^ Sefug unb ber ©taube an i^n atg Korrelate

bel^anbett. S^ntid^ tauten bod^ aud^ bie Su^erungen bon Slröttfd^,

menn biefer aud^ bag gu boE Itingcnbe SBort ©tauben burd^ eine

ungemeinere unb unbeuttid^erere Umfd^reibung bermeibet: „@g ift
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eine xeltgiöfe @elbftbe§ie]§ung auf Sefuö aU §aupt* unb SKittel*

puntt he§ \3on t§m au^ftro^Ienben Sebcn§ möglich o^ne bie Ö6er=

tragung ber nniöerfalen unb abfoluten ^räbifate bcr ürd^U^en

©Iriftologie auf t^n" (SBelÜongreB 1. c. 23).

Sn biefer auf einen üßenfd^en ßegogenen 9ieKgiofttät liegt

!eine§toeg§ ein xeligiöfer gortfd^ritt, fonbern ein beutlid^er

9?üc!f(i|rttt ju früheren niebeten retigion§gefc|i(|tIid^en

(Srfd^einungen. kannte man bod| in berfc^iebenen 9ieligionen

n)ie befonber§ in ber <jrie(|ifd^en neben ben ©öttern ou(^ §eroen,

bie au^ noc§ il^rer ©rl^ebung in ben ^immel bod^ weiter für

9J?enf(^en gehalten tnurben unb benen mon bennod^ eine, toenn

aud^ quantitatib befc^ränüe, fo bod^ quolitotib toefentlid^ gleid^=

artige praftifd^ reKgiöfc iBere§rung toibmete. 93?it 3?ed§t fagt

barunt Saldier in bem für unfere f^rage^) nid^t ju überfel^enben

SSortrage: §eroenberef)rung unb Sejuggtaube: „§eroenbere]|rung

ift nic§t minber ettoaS Uralte§ al§ etioaS red^t ^tm§" (2lnge=

toanbte Dogmen 1908, @. 82). S5or aßen ©ingen aber tritt biefe

^orm liberaler SefuSbere^rung in bie benibor engftc reIigion§=

gefd^id^tlid§e 5lnaIogie ju bem §eiligen!ultu§ ber rö =

mifd§en ^irc^e, in bem neben ®ott 5D?enfd^en, bie ^^ül^rer gu

il^m finb, retigiöfer ©ienft gemibmet mürbe, ben man nur in

!ünfttid§er X^eorie, aber nid§t in ^rattifd^er Seben§toir!ftd^feit alä

öovlel (Sßerel^rung) bon ber ®ott allein gebü^renben largela

(5lnbetung) ab^ob.^) 5lber mie fi(^ miber biefen ^eibnifc^en §eroen=

bienft bie gefamte jübifd^^d^riftlid^e DffenbarungSreligion able^nenb

ber^alten l^at
—

aud^ im SJieuen Seftament finbet er ftd^ nir=

genbä auf Sefum angemanbt, ha§ geigt gerobe aud^ bie äu=

Ie|t genannte ©c^rift bon S- SSei^
—

, mie bie üteformotion

gegen ben ^eiltgenfuttu§ fd^arfen religiöfen ©infprud^ erl^oben

|at, fo ift er aud§ bem liberalen Sefu§!ultu§ gegenüber nid^t au§=

geblieben, ©erabe bie 5)D^obernen l^aben i^n erhoben unb baburc^"

bezeugt, ba^ fte boc§ noc^ miffen, toa§ ^Religion ift, unb ha'^ in

*) SSgl. ^terju ouc^ ©d^äber: ^t'iuä unb bie gtofien SDlänner in „^t\vL§

ei^riftuS für unfere 3ctt" (^ontBurg 1907 ©. 162 ff.).

^) SJgl. Ä5]^Ier, nad) bem fii^ „Bei ben SKobernen SInBetung unb 3ln-

rufung cBenfo fc^tDec au§einanber:^alten laffen, tote Bei ben 9iömifd^en"

(1. c. 79 Säntn. 3).



— 69 —
ben (Seelen ber mobernen SRenfd^en, öei allem toa§ toir baran

au§fe|ett unb öermiffen muffen, bod§ ein «StüdO mttKtd^er 3?eKgio«

fttät liegt, ba§ ftc aud^ toetterfül^ren totrb. @. ö. ^artmann,

©d^nel^en, Äoltl^off unb S)rem§ in feinen frül^cren SBerfen (togL bic

3itate in meinem: Sft baS liöeralc SefuSbilb mobern? <S. 41)

l^afien fidE) au§ religiöfen SÄötiüen gegen biefen Sefuäftilt au§*

gefprod^en. Slud^ in feiner „ß^riftuäm^t^e" tä^t S)reto§ jum

@d^Iu^ biefe ®eban!en toieber anüingen (©. 188 ff.),
bie man

nid^t überfeinen barf, toenn man feinen tiefftcn 5^enben§en toirßid^

geredet toerben toiH. ^eg cnblid^ formuliert ben SÜatbeftanb ein*

fad^ unb fd^arf bal^in: „®er ^ult eineg SJtenfc^en aber toärc

©ö^enbienft" (@. 31). Unb aud§ toir fönnen objeftiö nur fagen— über bie ^er§en ber SÄenfd^en rid^ten toir natürlid^ nid^t
—

,

baB biefe gorm be§ liberalen Sefu§hittu§ irreligiöfen (5§ara!ter

an fid^ trägt unb einen SfiüdEfall auf unterebangelifd^e unb unter*

d^rifttti^e ^Jeligionöftufen in ftd^ fd^Iie^t. ©egenftanb ber 9?eIigion

ift unb bleibt nur haä ®öttlic^e, haä Überloelttid^e; eine reli*

giöfe ^unltion toie ber ©laube !ann §um Korrelat
nur ©Ott, aber nid^t einen SJJenfd^en ^aben. Sft

S^riftuS aber nid^t ©Ott, fonbern SDienfc^, fo mufi er aufhören

Dbje!t ber 9?eIigion unb religiöfen ®Iauben§ §u roerben.

2)iefe 5lrgumentationen ^aben bod^ i^re§ ©inbrucEeä auf einige

SSertreter be§ liberalen Sefu»bilbe§ nid^t gang üerfel^tt unb toie

man auf ba§ ©ebet gu Sefuä berjid^ten toiH^), fo au^ auf

jebe SJegrünbung be§ ®otteggtauben§ unb eine l^ierauf begrünbete

religiöfe SSejicl^ung §u Sefuä. SfJad^ Souffet entfielen bie religiöfen

Sbeen „in fi^ felbft mit felbft eigner ©etoife^eit", toä^renb bie

^) Sic ^aftoren ©e^cr unb 9itttetme^cr brüden fid^ stuar borfic^Kg bal^tn

anS: „6§ tft ftd^et rtd^tig, ba§ toir htm ®eBet ju ^t^nS, o^nc e§ irgenb

jemanb wehren ju tüollen, bog auc^ BtBKfd^ Beffer Bcgrünbetc ©eBet im SJioinen

Scfu öoräie^cn" (oergt. afteformation 1910 ©. 237 ff.). Slllcin an(i9 boS religiöfe

ScBen öerlangt fSäa^xljtü, Älar^cit unb borum ouc^ SJiut. Sft SefuS lein DBjelt

beg @eBete§, toett nid^t ®ott, bann muffen wir nic^t nur felBft barauf Der-

gierten, fonbern c§ oud^ anbcrn tiertuel^rcn. SBie irrtümlich bie SKeinung ift,

ba| bo§ OeBet ju S^fuS nic^t ganj unb gor im OIouBen bc§ Urd^riftentumS

toursctt, barüBer fic^e ie§t nid^t uur bie SluSfü^rungen tion ST^. Sa^m Sic

3lnBctung Sefu, 5. Slufl. 1910 (SBortuort), fonbern aaö) S- aBei^: Sefu^ im

©louBen be§ Urd^rtftentumg (1910).
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@ef(^td)te bie religiöfen Silber unb S^mBoIe fdjofft. „©ie^eroen
ber 9leItgiDn§gefd§i(^te ftnb bte ©d^öpfer btefer 95t(ber unb ©^m=
böte .... Stuf ben ®i^fet^un!len ber 9?ettgion§gefcf)td^te tutrb bte

fü^renbe unb (Symbole fd^offenbe ^erfönttd^feit fetbft §um rettgiöfen

(Stimbot für i^re (Semeinbe. (9Kofe§, ßai^at^wftra, Songtfe,

8ubb§a, ä^ut)ammeb, Sefu§.) Sefu§ ift für feine ©emeinbe nid^t

nur ber ©d£)öpfer ber toefenttid^en (im ©oangetiunt gegebenen) ©^m-
böte, fonbern aud^ in feinem ^erfonenbilb, tüie e§ in ben ©öon«

getien at§ ©id^tung unb SSol^rl^eit öortiegt, felbft ba§ n)irfung§*

Iräftigfte©t)ntbot be§®Iau6eng" (2i3ett!ongrefe,3:^efenunb©fij5en20).

§ier ift beuttid^ auSgefprod^en, ha^ Sefu§ toeber bie 9?etigion

in ben (Singetnen nod^ in ber ®efd^id)te erzeugt, fonbern ha^ er

nur in ber @efd§id§te ber retigiöfen gormetn eine ^erüor=

ragenbe ©tettung einnimmt unb felbft ein l^eröorragen«

be§, berSid^tung ebenfo toie berSSir!tid§feit gu öerban!en«

be§ religiöfeS ©^mbol ift. Siann ober ift e§ aud§ ganj
Itar, toetd^e Betätigungen biefem Sefu§ gegenüber atlein

übrig bleiben, nämlidt) bie gefd^td^ttid^e unb äft^etifdfje

SJemertung. 5tuf haä ©leidje !ommt e§ bei SBeinet l^inauS, nur

ta'^ bei ber geringeren ?]5rääifion feine§ ®en!en§ atte§ unftarer

erfd^eint. Sefug fott nid^t me^r „®otte§ben)ei§" fein, man folt

nid§t beSl^atb bto^ an ®ott gtauben, tt)eit Sefu§ an i^n geglaubt

^at", (1. c. 81); aber an i^m erlebt man „au<i) ®ott", meil er „ber

Ieurf)tenbe ©ipfet unter ben ©ro^en ber 2JJenfd^^eit§gefd^id^te" ift

(84) unb ba§ ift er toieberum, toeil er ©inn für 3tetigion unb ®e*

fd^idCjte l^at unb bal^er eine religiö§=äftf|etifd[je (Srfd[)einung ift.^) ®ie

SefuSDerel^rung nimmt mithin in biefem neuen 5t^pu§ be§ Sefu=

^) »Scfuö I)at bie gro§e Stbjc^aft feinel fßolteB angetreten, fie öcrtteft unb

erneut, auS bem ®ott be§ ®ele|eg ben ®ott ber Siebe f^jrcc^en :^ören unb

oud^ bie anbere Seite be§ OotteSglaubcnS in einer güKe unb Snniglett bc=

fcffcn, tote leiner in feinem 58oIfe, bo§ toaS ben Swi'ogermanen ntelir gegeben

ift: bie ©timnte ®otte§ ju l^ören in S3uf^ unb S3aum, in ©aatfclb unb Sßogel»

gefong, in blül^enben SÖIunten unb fpielenben £inbern" (86). Safe biefe K^o«

raftcrtftif befonberS in i^rent ätueiten Seil nic^tä mit bem fiiftorifc^cn S^f«^

SU tun l^at, ift felbftDerftänbli^. .
Un§ mürbe e§ nic^t munbcrn, »enn ^z]vi§

näc^ftenS fi^ au(^ uoä) in SR. S03agner§ inbogcrmanifd^en ©tegfrieb ücrnjanbeltc,

ber bie ©timme ber SSalbööglein fo gut tjerfte|t.
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am§mu§ bett S^orafter gefd^td^tsp^ilofo^^ifc^er unb äft^etifc^er

SSertungcn an. (Sl^riftuS löft burd^ feilte »ßerfon tote fein ©e^»

f(^tcE (Stimmungen bet gutd^t unb be§ 3)?itfeibe§, ber 95etounberung

unb SBefriebigung au§, toie fie fonberlid^
—

nad^ ßeffingg S5e=

-ftimmungen
—

burc^ bie ©oröietungen ber bramatifd^en Äunft

getoedtt merben. @r ift ein§ ber lebenbigen ^unftoerfe, ha§ gerabe

a\iä) in feiner naturaliftifd^en 9leattfti! mit feinen. Starben, äft§e=

tif^e Söetoegungen unb Söeiüertungen ergeugt, er mirb §um „£'unft=

totit öon Serufatem". — Stber er ^at bod^ aud^ eine gefd|id^tlid^e

SBebeutung öornel^mfid^ auf bem ©ebiet ber 9teIigion§= unb @itten=

gefd)i^te, inbem er nod^ immer gültige retigiöfe unb fittlid^e ^hzalt

erftmatig er!annt ober toenigftenS bertieft unb gereinigt l^at unb

fie in toeitgel^enbem Sßa^e jugtei^ ^jerfönlid^ bertoirllid^te. ^e§=

megen ge6üt)rt i^m öon ©tanbort beffen, ber bie ®efcE)ic^te nic^t

nur befd^reibt, fonbem mertet, b. f|. öom .@tanbort be§ ®efc^id^t§=

p^iIofo))^en eine l^o^e Slnerlennung, bie in§ ©ubjeftiöe unb

©timmungSmä^ige überge^enb SSereftrung auSloft. ®iefe gefcE)id^t§=

)3^ilofo)j^ifd£)e SSertung, bie quantitatiö eine befonberS ftarfe unb

intenfiöe fein !ann, unterfd^eibet fid£) jeboc^ qualitatiö in feiner

SBeife bon ber anbeten gefd^ic^tlic^en ©röfeen bargebrad^ten, bie

gteid^faUg eine l^o^e gefd^id£)tlidf)e SSebeutung für bie ®ntfte^ung

unb ©nttoidEIung bleibenber Sbeale ber SD'Jenfdfi^eit gehabt ^aben

unb barum aller @§re toert finb. ®§ i^anbelt fidf) mithin um eine

äft^etifc^e unb gef^id^tSp^ilofop^ifd^e, perfönlii^ gefärbte S8eret)rung,

bie ftc^ auf einen innergefc^id^tlic^en ©egenftanb, ben SDlenfd^en

Sefuä richtet, ben man ^ö(^ften§ in gleid^er SSeife toie alle§ ®e==

fd^ic^tlid^e unb alte Ifeinen unb großen SDfenfd^en at§ eine 5tu§=

mirtung unb eine ®abe ber ©ott^eit betracE)ten !ann. 3Jfit 91 e =

Hgion unb reltgißfem ©louben, beren SRerfmale
mir ja nod| bef|?rec^en »erben, i^at biefe^orm ber

Scfuäüerel^rung nichts §u tun; fie liegt in einer anberen

<Bp^äxe:. ©0 muffen hjir benn abfd^Iie|enb im (Sinflong mit ber

öon moberner ©eite geübten ^Beurteilung bie SefuSöere^tung
auc^ nad^ i^rer fubjeüiben <Seite ablednen; in ber älteren

gorm, bie einem S}?enfdf)en Sefu§ n?irflid^e ®otte§öer=

e^rung guteil ttierben Hejs, ift fie irreligiög, unterd^rifi«

Iid| unb unterebangelifc^, in ber jüngeren gorm ou|er*
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reltgtög unb gehört in bie Sft^etif unb bie ©cfd^td^tä»

^jl^Uojo^l^te hinein.

n.

®erabe biej'er Xatbeftanb be§ trrettgiöfen unb au§crrcltgtöfen

(S§ara!ter§ ber Itberoten S4"§öere§rung ^ot bie tiefer angelegten,

loirffid^ reltgiög empfinbenben moberncn 9}?enfd^en jurütfgeftofeen.

©ie ^aben \xä) mit einer getoiffen Erbitterung, tote fie bei einer

Snttäufd^ung in legten J^ödEiften S^agen too§l oerftänblid^ ift,

öon tJ^m abgenjanbt unb ftd^ einem neuen Sbeal gur 95efriebigung

tt)rer (3et)nfu(^t äugetoanbt. ®er in ]o bieten fünften mit ben

!ritifc|en Xl^eologen einige Jatl^otifd^e 9Koberni§mug trennt

ft(^ boc§ aud§ l^ier. gogajsaro [agt in feinem öielgelefenen mober=

niftifdien Sfloman: ®er ^eilige, 1906: „SSielleid^t Jennen ©ie ben

Äat^oIi§i§mu§ nid^t gcnügenb, um §u öerfte^en, ha% ber ^o=
teftanti§mu§ an bem toten ß^riftuS gugrunbe ge^t, unb ha^ ber

^at^oltgt§mu§ fid^ aufmärtä enttoidelt öcrmöge be§ lebenbigen

S|riftu§" (396). ©er |)roteftantif(|e ©id^ter Silienf ein, ber fid^

fd^on in feinem fatt)rifd^en SBud^c „Sbeale be§ 2;eufel§" menig

gümpflid^ über ben f|iftorifd^en Sefu§ auägetaffen l^atte, formuliert

feine SebenJen toiber bie liberale S^l^eologie lief unb f^arf in

einem befonberen 9luffa|e: Siie moberne Sll^eologie in il^rer 95e=

mül^ung um bie religiöfe SBal^r^eit (in „^Religion unb ®eifte§!ultur",

1909): „Sn biefer SCragif, nid^t in ber ©efinnungStel^re, nid^t in

ber
t)iftorifd^ert ^erfönlid§!eit S^rifti fd£)eint mir l^eute unb immer

bie religiöfe SSal^r^eit, ber ^ern be§ S^riftentumS ot§ SfJeligion

ju liegen. 3ßenn religiöfeS ©efül^l ift unb bered^tigt ift, fo mufe

e§ l^ier ertnedEt unb ergriffen fein burtfi eine hinter ber finntid^en

©rfd^einung h)ir!fame l^ö^ere unb gtoar überfinnlid^e SJJad^t . . .

©ie mirb fit^ bietmelir betonet bleiben, ha% ber ortfioboje ^0^=

teftanti§mu§ unb ber Äat|oIiät§mu§ in bem barodfen ®efä§ boc^

nod^ immer ben retigiöfen Snl^alt be§ (S^riftentumS betoal^ren, ben

bie liberale X^eotogie cinftttjeiten !aum bi§!utiert, gefd^toeige benn

üerarbeitet ^at. SKaS foll ber öaie öon religiöfem S3ebürfni§ mit

einem ftuftuierenben SefuSbilb, mit nüd^ternen etl^ifd^en Seigren,

h)o er bod^ ertoartet, öon einer ^ö^eren 3Ba|r^eit fein gei^eirafteä
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^^ ergreifen unb erteud^ten ^u laffen?" (206). ßrtcg enthüllt

un§ haS aJJottb ber immer gal^Ireic^er onfc^toellenben bilettantifd^cn

Sitcratur, bie fid^ gcrabc oud^ gegen ba§ liberale SefuSBilb toenbet:

„@§ gibt nun einen gan§ einfad^en unb §ureid^enben ®runb, toe§*

f^alb fo biete S^itcttanten fetbft in ba§ ©ebiet ber ST^eoIogic ein=

greifen, unb bieder ®runb foUte nad^gerabe ben X^eologen ju

bcn!en geben: il^re SHefuItate finb §acEerUnge; öon il^nen

fönnen toir nid^t leben. SBenn e§ fid^ nur um ein toiffcn*

fd^aftlid^eS ^ßroblem l^anbelte, toürbe bie Xl^eologie feine (Eingriffe

in i^r ©ebiet §u fürchten ^aben. . . . S5ie ^^eologie fte^t aber in

SSed^feltoirlung mit ber ^rd^e, einem ftarfen gaftor unfereS natio»

italen unb luItureHen Seben§; be§^alb muffen fid^ i§re Sbeale öon

jebem, ber e§ ernft mit biefen S)ingen meint, prüfen unb betoerten

laffen. Unb »eil toir mit jenen ©rgebniffen nid^t §ufrieben finb,

gelten toir unfere eigenen SBege im @u(^en ber 9Sa]|r|eit, fetbft

üuf bie ®efa|r l^in, in fd^toere Srrtümer §u öerfallen" (l. c. 41
ff.).

Sfud^ bei ®reto§ ift biefe§ religiöfe 5D?otib fotool^I für feine

^legation ber §iftori§ität Sefu, n)ie voix fd^on frül^er fonftatierten,

töte für feinen (Scgenfa| gegen beffen religiöfe Söebeutung unb

•feinen SSerfud^, e§ ju erfe^en, ba0 eigenttid^ ®ntf(J)eibenbe: „lXn§

brennt bie @e]§nfud§t nad§ ©rlöfung in ber «Seele, unb toir fottten

un§ aufrieben geben, toie bie Sll^eologen an ber §erftellung beö

S3ilbeg il^reS l^iftorifd^en Sefu§ arbeiten, ba§ unter ben §änben
eines jeben ^^eotogieprofefforg fein SIu§fe|en änbert. . . . SBtr

braud^en bie ©egentoart ®otte§ unb be§ ©ötttid^en, nid^t feine

SSergangen^eit" (^Religion al§ ©elbftbetou^tfein ®otte§ 1205
ff.).

Sin berSteUe be§ ®efd^id|ttid§en foU ba§ fiebenbige,

anftatt be§ äRenfd^Iid£|en foll toieber ba§ ©ötttid^e ^err=

fd^cnb toerben. S)er l^iftorifc^e Sefu0 toirb abgelöft burdtj

bie (Sl^riftuSibee. S)ie „Sßergefc^ic^tlid^ung be§ @rlöfung€prin='

äipeg" foII aufhören. „®ie d|rifttic|e ©rlöfungSfel^re auf t^ren

töQ^ren Ä'ern juxüdtfü^ren, fann fomit gamid^tg anbere§ l^ei^en

al§ bie Sbee ber ©ottmenfd^^eit, toie fte jener ße^re gugrunbe

liegt, burd^ Slbftreifung ber m^tl^ifd^en ^perfönlid^feit be§ 2ogo»

in ben ü«tttel)3un!t ber rcligiöfen Sßeltanfd^auung fteßen". (Sreioä,

e^riftuSm^t^e 186.) „S)a§ «eben ber 393elt ate ®otte§ Seben; bie

f eiböotte ©nttoitffung ber SOfenfc^^eit aU göttftd^e $Pafftonggef(^id^te;
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ber SSettprose§ als ber ^ro§e^ etne§ ®otte§, ber in iebcm ein*

gettten (5Jefd§ö)jfe leibet, fämpft unb fiirfet, um im religiösen S5e-

uiu^tfein be§ SDJenfd^en bie ©d§ran!en ber (Snbli^feit gu ü6er=

tninben unb feinen bereinftigen jCriumpf) über i)a§ gefamte SSett*

leib öortoeg §u nel^men: ha§ ift bie SBal^r^cit ber d^riftlid^en @r=

löfungSlefire" (©retug 1. c. 188). ^rieg fafet ha§: 9fJeue, h)a§ er

anftreöt, in furge ©d^laglporte jufammen, bie mit nod^ größerer

Seutlid^feit erlennen taffen, toorum e§ fid^ l^anbeln foff, er fe^nt

ftcE) nacE) bem „j^'^'^ul^t^^^^^ 53egriff" (6), „ber ^|ito[opl^ ift ber

^Priefter ber neuen 9?eIigion".(6), „tuir ^eifeen un§ Sbealiften" (42).

(Sine gefd§i(j^tgIofe unb ^jerfontofe ®^riftu§ibee folt

an bie ©teile be§ liberolen Sefu§lultu§ treten. S)a§

ift bie neue ober öietmel^r eine rec^t alte Sofung. 9tuc^

f)ier l^anbett e§ fic^ um einen füü.d'i^vitt, ben iüir öoll*

jiel^en follen, allerbingS gu einem ©ebanlen, ben eine 9?ei^e ber

l^erborragenbften menfd^üd^en ®eifte§betDegungen unb 'S^enfer oer«

treten ]§a6en. ©obalb e§ fid^ um bie legten 5ßrobteme l^anbelt,

gibt e§ in ber %at nur eine gan§ Keine Srngal^I öon Söfungen,

bie im 9?|^tl§mu§ ber ®ef(i)ic§le immer toieberfe^ren, unb loenn toir

nodö immer bie c^riftüd^en (Sr!enntniffe für ^ottbar erÜären, fo

arbeiten toir mit feinem älteren (Srbgut al§ irgenbeiner unferer

©egner. 5Iud^ bie „moberne" ^Religion, bie un§ S)rem§

empfiehlt, ift eine el^rmürbige, fte mirb baburc§ freiließ nod^

nic^t falfdE) unb unhaltbar, fonbem lann auf immer erneute ^rü=

fung STnfprud^ ergeben, nur muffen toir bei biefer (Situation bann

at§ ©egenbierift eine gleid) bereitwillige ^üfung be§ „alten S^riften-

tum§" öerlangcn. Tlan fönnte, um bie Sll^nen ber ®reto§f(^en

9?eIigion öottftänbig feftjuftellen, nad^ Snbien §urü(fge^en, too ®e=

fd^id^te unb Snbibibuum in ber 9ieIigion faft niemals eine 9?oIIe

fpielten, fonbern bie (Sr!enntni§ gefc£)id§t§Iofer SSal^r^eit erlöfenb

toirfte, toir bürften an ^Iatoni§mu§ unb öor allem 'Stzüplatom§=

mu§ erinnern— ^at boä) S)reto§ gerabe aud^ ^piotin eine größere

3J?onograp^te getoibmet
—

,
too bie ©eete burd§ SSerbinbung mit

bem geitlofen Stbfoluten jur ©rlöfung fommt, tooHen aber ftatt

beffen nur bie SJJänner nennen, bie in ber neueren 3^^* gerab=

linig ju S)reto§ ^ofition l§infü{)ren. Ärieg gätilt fte felbft faft

boHftönbig auf. „@eit Seffing |atten alle, toeld^e in ben S5al§nen
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bet neuen, bcr lünftigen 9ieIigion toonbelten, alfo Sant, gierte,

(S(|elltng, §egel, geuerfiod^, S5aur ba§ SBeyen bcr rfiriftltc^en

aftcitgton erlannt"
(1.

c. 11). Sfie^men xdxx öon ^ß^itofop^en noc^

@. ö. ^artmann ^inp, beffen @(f)0 in jebem @a§e öon S>reto§

n)iebcr!fingt unb o§ne beffen Kenntnis er aud) gar nid^t gu oerfte^en

tft/) fo gilt in ber 3^at, ha^ faft alle neueren, berSReligion
unb bem (S^riftentum ni^t o^ne ©^mpatf)ie gegenüber*

ftel^enben S)en?er, feine l^iftorifd^e ^ülle aögelöft ober

fie minbeftenS al§ glei^gültig gurüdgefteUt ^aben. @o
toertete ^ant gtoar bie Sbee einer gottroofilgefälligen 9J2enf(i)^eit

f)o(i), toor aber öon i^rer gefc^id^tlid^en SSertretung burc^ ben 2Jien=

f(^en Sefu^ öon S^Jagaret^ fe^r trenig intereffiert. §egel öerfui^te

gioar bie i^bee ber ®ottmenf(^l^ett mit ber ^ßerfon Sefu mögti^ft

eng gu üer!nüpfen, aber bie gutreffenben Äonfequengen ber §egel*

fc^en ®efamtanf(^auung fpra(^ bodi 55. ©trau§ au§, beffen <Sa|

e§ ftd^ ttjörttid^ ju gitieren Io§nt, toeit einer ber angebogenen STuS»

fprüd^e öon S)retD§ unb eine Sffei^e ber ^artmannfd^en gormein

i^m faft verbotenus nad^gebilbet ftnb: „"^Dag ift \a gar nid^t bie

2(rt, toie bie Sbee fid^ reotifiert, in ein ^tmplax i|re gange gülle

au§§ufd^ütten unb gegen alle übrigen gu geigen; fonbern in einer

SÄannigfaltigfeit öon ©jemplaren, bie ftd^ gegenfeitig ergangen, im

SBed^fet fi(f) fe^enber unb toieberauf^ebenber Snbioibuen, liebt fie

il)ren gangen 9leid^tum auägubreiten. . . S)a§ ift ber ©^tüffel ber

gangen ß^riftotogie, ha^ oI§ @ubje!t ber 5ßräbi!ate, loeldje bie

^rd^e S^rtfto beilegt, ftatt eine§ Snbiüibuumö eine Sbee, aber eine

reale, ni(^t fantifc^ untoirftid^e gefegt toirb. . . ®ie 9}JenfcE)|eit ift

bie SSereinigung ber beiben Sflaturen, ber menfc^getoorbene ®ott,

fie ift ha^ ^nb ber fict)tbaren 9Kutter unb be§ unfic^tbaren

®eifte§ . . . fie ift ber Unfünblic^e, fofern ber ®ang i^rer (£nt=

njidlung ein tabellofer ift . . . fie ift ber ©terbenbe, Stuferfte^enbe

unb gum §immel ga^renbe, fofern i^r au§ ber SJiegation i^rer

9Jatürlic§fett immer l^ö^ereS geiftigeS Seben ^erüorge^t" (Seben iSefu

1835, § 147). ajJit biefen @eban!enrei^en |aben »ir un§

l^eute toieber auSeinanbergufe^en, fie toerben in ftetig

^) aSgl. meine 2[b:^anblung: „Sic ©tettung e. b. §artmann§ unb feinet

ttetfeS ju 3ieUgion unb ß^tiftentum" (3?eue Äirc^Iic^e 3eitfd)tift 1907).
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§une]§menbem SKafee ha§ liöerale SefuSbtlb üerbrängen
unb barum auc^ bie ^ront öitbcit, ioiber bie fi^ ba§

Jtrd^Uc^e ©l^riftentuin ju bcl^Qu^teit l^at. S&ebeutet btefeSlb«»

löjung einen SSortetI? SStr bejal^cn biefe grage cntfd^ieben, einmal

fc^on be§^oI6, toeil e§ immer erfreulid^er ift, mit 6ebeutenben, ptin"

§{^{ett geflärten ©egenfä^en §u tun §u ^oben afö mit fleinen öcr-*

toortenen, bie aber um jo ))rätentiöyer auftreten. S)ann aber toeit

bie 5lnnäl^erung an ha§ mirfüc^e (5§riftcntum eine ftärfere ift

gür bie lefetere 95el^auptung ergibt ftd| fd^on ber S3etoei§ barauä,

ha^ eine gan§e Stnjal^t l^erborrogenber toiffcnfd^aftftd^er unb auf*

rici^tig frommer X^eotogen im neunge^nten So^^rl^unbert toie j. SJ.

SSiebermonn ununterbrochen bomit gerungen l^aben, S^riftug^jrinsip

unb ®§riftug^erfon unter SSororbnung bei erfteren miteinanber in

@in![ang §u bringen, gerner ift bei aUer toeitgel^enben SSerfc^iebung

bod) ber d^riftlid^e ^efftmi§mu§ ouf ®runb ber ©ünbe, bie @rlöfung§==

nottoenbigfeif, ber 93Ii(f auf @ott unb bie etoige SSett unb bement*

fpred§enbbie(£nttoertungbe§Stbifd§enbeibel^alten,!urä gefagt mirb

ba§ tl^eoäentrifdlc SJtoment l^ier biel beffer gemalert, aH
ha§> alleä bei bem liberalen Sefuäbilb ber galt mar. @o ift

e§ benn oerftänbtid^, ba% biefe ©tellung bei bem ftrd|lid^en (S^riftcn

auf mel^r @t)mpat^ie red^nen !ann, mie fie fie aud^ umge*

leiert biel ftär!ere biefem entgegenbringt al§ bem liberolen Sefu*

ani§mu§. Sft benn nic^t ein berartiger (S^riftuSgtaube ber

9^erb ^aulinifd^en ß^riftentumg gctoefen, inbem mir fo unenb-

Iic§ menig bon bem gefd§id§ttid^en ScfuS unb fo biel bon bem

lebenbigen übergefc^icEitlic^en Sf)riftu§, bon bem ^errn, ber ber

©eift ift, l^ören? ©tedft nid§t l§ier ein ©tüdE be§ jo^anneif^en

Sefu§, mie iöernouittt be^aujjtete? Siegt ni^t in biefer bie @e==

fc^ic^te abftreifenben unb bie ©toigteit aUein fucEienben SK^ftif

!räftigfte 9leligiofttät, bie in engfter Sinologie mit §öl^enerfc§et»

nungen in ber 3^rßmmig!eit§gefd^id§te be§ fird^lid^en ß^riftentumä

fte^t? Unb mürbe nid^t bei biefer «Stellung ber ®l^riftu§glaube

att ber gerabc bon un§ fo lebl^oft empfunbenen Saften unb lln=

ftd^erl^eiten lo§, bie it|m auä ber Slrbeit ber |iftorifc^en Äritif unb

t§ren med^felnben SageSmeinungen unb ;,gefidE)erten'' Slcfultaten

ertoad^fen! Unb enblic^ fc^eint nid§t biefer ß^riftugglaube ber

lebenbigen 9?eligion gu bienen, inbem er unö iu unmittelbare unb
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bircltc SScrbtnbung mit bem ©toigen unb Stbfoluten bringt ol^nc

ben Umttjeg in bie öergangene ©efd^i^te unb o^ne bie @d^eibe=

ioanb be§ SKenfd^Iid^en?

©0 lotfcn bie ©tintmen l^in pm gefd^id^tölojen (5§riftu§*

glauben unb, toenn nid^t aHeä trügt, toerben il^nen nod^ üiele in

unferer unb in ber Jommenbcn ©eneration haä D^x leiten, fonber«

Iid§ öon benen, bie ber SefuSbilber fatt 6i§ %um Überbru^ finb.

SBa§ l^inbert unä i^m juäufallen? ®ie ©r!enntni§ ber

bölligen xeligiöjen Unjulänglid^fcit biefe» (S^riftuS*

glaubend. @r bringt un» baS ©oangelium nid^t fo na| unb

nid^t in ber gomt, toie e§ un§ oEein §u befriebigen unb ju er=»

löfen öerntag, nidf)t fo, bo^ »ir i|m glauben fönnen im öoHen

(Sinne biefeg S33orte0. 3lud^ oUerlei p^ilofopl^ifc^e ©inreben

!önnten toir ergeben unb ouc^ fie toirb bie S^^eotogie mit ber ^tit

mit aller <Sd§ärfe l^erauSorbeiten muffen. S33o§ ift benn eine „Sbee"

unb mie ift fie für biefen ßtoecE nä^er ju beftimmen? @d§on

©trau^ mad^t barauf oufmer!fam, ba§ mit einer „tantifd^ untoirf«

lid^en" nid^t auSjufommen ift unb toitt an i^re ©teile eine „reale"

fe|en? Stber lommt biefe 0ieatität nid^t öieEeid^t toieber auf

§iftorijitat ^inauS unb ift biefe §iftori§ität ioirftid^ öor^anben,

menn man bie Sbee nur in ber ©cfd^id^te ber gangen SKenfd^^eit

erfd^cinen lä^t, too fie ja bod^ niemals greifbar »irb unb toieber

„!antifd§ untoirftid^" gu merben bro^t? S3ei ben meiften SJJo*

bemen fielet e§ bod^ too^ nod^ fo, ha^ fie eigentlich nur @tim==

mungen meinen, tüo fie öon Sbeen fpred^en, toa^renb fict;
bie Ie|»

teren oon ben erfteren burd^ il^ren inteHe!tueEen, öor allem aber

burd^ i^ren tranSfubjeftiöen (£^ara!ter unterfd^eiben. SSeiter toürbe

man an ber neugierigen ^J^age faum öorbeüommen, toie benn

biefe Sbeen in bie ®efdt)id^te gefommen finb; finb fie angeborene,

bann oerlieren fie jeben übermenfc^Iic^en 6^ara!ter unb bie S5e=

gicl^ung gu il^nen öerbient nic^t ben Sfiamen ber ^Religion, lommen

fie aber au§ ber Xranfsenbeng, fo muffen fie bo(^ burc^ beftimmte

SSermitttungen in bie @efd)id^te gefommen fein unb too^ bur(^

^erföntid^!eiten, bereu SSer^öItnigbeftimmung gu i^nen toieber ha^

alte ^oblem nac§ $|5erfönlid^!eit unb Sbee, ba§ man gern be«

feitigen möd^te, aufbred^en lä^t. 2Cud^ bie grage fönnte brennenb

toerben, ob bie 9Kenfd§§eit eine folc^e ©inl^cit ift, öor atten ©ingen.
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06 fie eine folci^e einl^eitlic^c (Snttoidfung i)at, bajs Quf fte mit Strauß .

unb ©retDä alle bie ^ßräbifote übertragen njerben !önnen, bic man
öon ®§rifto au§fagte? Unb enblid^, ift e§ ni(f)t blo^ ein an*

mutiges <S|3iet ber ^^antafie ober ^ö(^ften§ ein Sbeal, aber aUeä

anbere al§ eine em^irifc^e iBeobadjtung, bofe bie 9)?enjd^l^eit öon

ftd§ auä einer (Srtöfung unb betn Xranf§enbenten näfier fommt?

SIber tüir moUen entfpred)enb ber gangen SCnlage bie[e§ ®eban!en*

!reife§ auf eine meitere SSerme^rung unb Sluäfü^riing ber ange*

beuteten ©inreben Der§id^ten unb unä nur fragen, ob biefe ge=

feöicf)t§« unb perfonlofe Sl^riftuSibee toirflicf) ©tauben

§u erzeugen bermag unb fie ba§ retigiöfe aJJanfo be§

Sefuani§mu§ ni(f)t burd^ ein ebenfo bebeutenbe§ erfe^t.

Unb in ber Xat, fo ift e§. 5)remö ge^t öon einer prin =

gipietl anberen SSertung bon ©efdfjid^te unb ^erfön*

lic^feit unb mit i^nen §ufammen§ängenber ^atbeftänbc

au§, oI§ toie fie bie rf)riftlid^e ^Religion üht Sie gef(^ic§t§*=

unb perfonlofe ß^riftugibee auf ber einen unb ber gef(f|i(f|tlid}c

©ottmenfrf) SefuS (S^riftu§ auf ber anberen «Seite finb ©jpo=
ncnten grunbt)erfc!§iebener ®efamtanf(^auungen. gür Drenjä ift

entfprec^enb feiner Slb^üngig!eit öon (S. öon §artmann bie (Snt*

fte^ung ber SBelt unb bamit ber ®cf(i)id§te ein Unglüd — berb

ouägebrüdEt ein faut pas, ein ©ünbenfaK beä Slbfoluten. Sm
unbemu^ten ®eifte liegen öor ber SBelt SBiUe unb SSorftettung

friebücl miteinanber öerbunben. S)er SBille jebod^ in feinem blinben

junger nacJ) S)afein ge^t au§ bem ^uf^fl^^e ber SRu^e in ben

ber löemegung über unb fd^afft eine SBelt. ®ie SSorfteHung öer»»

motf)te bieg UngtüdE ber 2BiUen§betätigung nicf)t fogleicE) rüdfgängig

§u matfien, benn e§ fet|Ite i^r ja an jeber ©emalt über h^n

SSilten, fie fonnte ba^er bie SBelt burd§ itire 3Sei§^eit nur fo ge<»

ftatten, ba^ in il)r ©rtofung möglid§ tourbe, b.
1^. aber, ha^ ber

SSille in i^r jum SSemu^tfein fommen !ann, ba% 9^icl§tfein beffer

ift al§ Sein unb barum fetbft mieber gur 9?u^e unb ©inl^eit be§

5tbfo(uten §urücffef)rt. ®ie ©rtöfung !ommt im Saufe ber menfc^*

Iidf)en ©nttoidtung baburd; guftanbe, ha% bas 2lbfotute in immer

ntefir einzelnen 5IRenfd)en bie ©rfenntniS öon ber 3^^^fofig!eit

ber Seit unb ben SBillen gu if)rer. 2(uff)ebung mirtt, ber jule^t

aud) ju bem 9tefultate einer Sluf^ebung ber ®efd^ij|)te unb §u



-^ 79 —

einer ^erfteUung be§ Stbfoluten, toie e§ öor ber SBelt toar, fü^rt.

©runböerfd^ieben l^terbon ift bte d^rtftltci^e SSeurtetlung ber

©efd^id^te. @te erfc^eint als ein gutes, gnäbigeS SBerf

@otte§, ^erborgcgangen au§ feinem freien SSitten unb nid^t bur(^

eine @nt§tDeiung in feinem Innern. 95etDu^tfein unb SBiUe finb

nicf|t getrennt bei ber (Sniftel^ung. ber Sßelt, fonbem ber SBiHe

fe|t nur bur(f), toaS "tidS, Söetoufetfein i^m bor^ält. Sie ©efc^id^te

ift für.ben (fjtiftlic^en ®ott !ein@tcom, in ben ®ott notgebrungen

untertaucht unb au§ bem er fo fd^nett tüie möglid^ enteilen möchte.

Sfiein, in ber ©efc^id^te lebt ®ott fo gern unb fro^ ttjife ber Äünftler

in feinem beften SBerf, in il^r ftnbet er überaE bie reiften ©eleife

unb Sßa^nen, in benen er fein SBefen unb Sßer! burct)§ufe|en öer=

mag. ©ein ßiel ift barum aud^ nid^t bie 3tuf^e6ung unb 99cfei=

tigung ber ®efd^irf)te unb il^rer ©rträge, fonbern üielmel^r eine

fold^e Seitung ber ®ef(^id^te, 'liQ.'^^ fie ber (Stt)ig!eit, bie

i^r folgt, garben unb Sn^alt gibt. ®e^t bie ^Beurteilung

ber @ef(^id^te in biefem 9}?a^e bei ©retoä unb bem (S^riftentum

auäeinanber, fo ift e§ auc^ beutlid^, toie fie beibe ju einer total

anberen (Sntfd^eibung bei ber grage fommen muffen, ob toir "^üS)

©öttlid^e in ber ©efc^id^te irgenbtoo antreffen lönnen. ©inerfeitg

fc^eint ja ®ren)§'§artmann \i<3§) ®efdE)icE)tlidE)e unb 'ti^^ ®öttlicl)e

öicl inniger ju öerbinben, al§ e§ ba§ S^riftentum tut, inbem fie

beibe§ in :pontl)eiftifd^er SBeife gufammenfallen laffen, benn toä^renb

ber SBeItentnjid(ung ejiftiert ja 'iiQ& SCbfoIute nirgenb§ in felb-

ftänbiger gorm, anbererfeitä aber ift e§ immer nur "tioä öerun=

glücfte, l)al6ierte Slbfolute, ^ioS» in ber SBett ftedt unb — man oer»

gei^e bie ettoaS braftifi^en, aber jutreffenben Silber — toie ein

gifct) gop^jelt, ber nid^t in feinem (Elemente ift. 2So \iQ§> Stbfolute

rein erfd^einen foß, toie bei ber ©rlöfungsibee, bei „®§riftu§", muB
eä oon ber ®ef(^id^te fo fern toie mögtid^ gehalten toerben, o^ne

freiücf) rein in einer — ja ni(^t öorI)anbenen — jenfeitigen SSelt

ejiftieren ju Jönnen. @o mu§ eö in einem ßtt'if'^enjuftanbe al§

„Sbee" gtoifd^en ^immel unb ®rbe ftd^ aufhalten, um nur bann

unb ttann feine gtüget inä Wztx ber SBelt gu tauchen unb bann

toieber fi^nell bie Slro^fen ber ©efd^ic^te abpfd^ütteln. Sßie

onber§ im ß^riftentum! @oIt (Srtöfung fommen, bann

!ann, ja mufe fie in unb burd^ @efc^ic^te erfolgen. ®iefe



— 80 —

ift ja ba§ burd^Iäfftge, öon ®ott gefd^affene Xxan^paxmt, burc^

boS er feine 9Kad^t unb ^errlid^feit burd§fd§emen laffen fann.

@r öerliert ftd^ nie an bie ©efd^id^te, fofern er immer au(^ in

ü6ergefd§id^ttid§er, felBftänbiger ®jiften§ öerl^arrt, aber toie ein

SKeifter in feinem 2Ber! gegenwärtig §u fein unb burd^ ba§feI6e

gu toir!en öermag, fo Qud| ®ott in ber Oon i|m ausgegangenen

®ef(^td§te. S)te @d^ö:|)fung ift fo angelegt, ba^ bie ©rlöfung fici^

aud| auf il^rem S5oben öottjiel^en !ann. SDa§ atte SBort be^eid^net

nod§ immer treffüd^ bie d^rifttid^e ©runbanfd^auung fimttun est

eapax infiniti (ba§ ©nblid^e ift fä^ig ba§ UnenbIidE)e_ aufju«

nel^men). Un§ l^inbert barum ni^t§, fonbern nötigt aHe§ infolge

unferer SSerl^ättniäbefttmmung öon ®ott unb ®ef(|i(^te, auc^ bie

(Sriöfung mitten in ber ©efd^ic^te, auf unferm ©rbBoben erfolgen

äu laffen.

Slber nod^ ein gnjeiteg, gleid^ftarleS SKotio öerbietet eg S)rett)§

ebenfo entfc^ieben bie ©rlöfung mit ber @efd^i(|te §u üerfnüpfen,

h)ie e§ ba§ fö^riftentum gu ber entgegengefegten @tellungna|me
treibt. S)er ©egenftanb ber (Sriöfung ift bei S)rem§ gar
fein innergef(j^ic§tUd|er, benn t§ J^anbeft fid§ bei il^m bar*

um, ben ©ünbenfaH beg Stbfoluten toieber gut gu mad§en, toäl^»

renb für bie ©Triften Dbjeft ber ©rlöfung bie gefd^id^t=

tid^e 3J?enfd§§ett ift, bie in ber ©efd^id^te f ünbig tourbe.^)

S3ei J^artmann=S)reto§ ift, toenn man genauer sufte^t, aud^ gar

nid^t bie gan^e 3Kenfd^l^eitägefd^td^te erlöfenb, fonbern ber eigent*

lid^ l^etfenbe gaftor liegt in ber 2Bei§f)eit be§ Slbfoluten, bie ben

abfoluten 3BiD[en, toenn audE) burd^ Sßermitttung ber SKenfd^l^eit

unb i§rer @ef(^id^te
— toarum biefer ganje Umftanb ift, begreift

man freilid^ ebenfotoenig ioie bie ©ntätoeiung im Slbfotuten
— toieber

§ur 3?ul§e unb SSernunft belommt. Unb in ber 2:at, toie !ann

gjJenfc^üc|e§ ®öttlid§e§, 9lelatit)e§ 2lbfoIute§ erlöfen? Sn ber

d^rtft(.idE)en Sleligion ift bie @ünbe in ber @efd)id|te ber 3Kenfc^=

l^eit aufgebrod^en unb an ber gleichen ©teile, too bie SBunbe ent»

ftanb, mu^ aud^ bie §eilung einfe^en. SQSitt ®ott erlöfen, fo rau§

1) Sßon ber Seufeförel^re, b.
1^. öon bem ©ebanlen eineS bortDettüc^en

SBöfcn im El^rtftentunt fönncn toir ^ier afife^^en, ba cititnal ber Seufel fein

Dfijeft ber ©rlöfung ift unb bann aud^ bieg üorweltKdöc S3öfe mtmalä ttie Bei

§ortntonn-®reto§ als SBeftanbtcil be§ 2I6foIuten feffift erfd^eint.
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et ftd^ in bic ®ejc^icf)te begeben, um au§ i^r ju entfernen, toag in

i^r nic^t öon SSeftanb bleiben foU. Sbeen Reifen ^iexnid)t§,

fie jerfd^eitern ^iIf(o§ an ber 2J?affit)ität ber gefdjic^t*

lid^en fBixUiö)Uit —
®ie öorangegangenen Erörterungen §oben in ber SBeurteiluiig

be§ @efd^id^tlirf)cn etft bie eine SSurget ber S)ifferenj jtDifdien

®ren)§ unb bem ß^riftentum aufgebest unb uerfte^en geleiert,

njarum jener qu§ feinem @rlöfung§geban!en bie ®efrf)id^te ou^o*

fc^alten, biefeS i^n in htn it)ren einfügen mufe, aber noc^ nidjt,

toarum ^renj§ fid^ meigert, ben ^erfßnlirf)feit§geban!en mit ber

©rtöfung gu öerfnü^fen, ha^ S^riftentum ober ba§ §eil burcf)

eine gefd^id§tti(i)e 5|3erfönfic^feit öermitteln will. ®ie Urfa^e ^ier=

für liegt in ber geringen ©d^ä^ung be§ 5ßerfönlic^feitö=

begriffe bei S)rett)§, ber für i^n nid^t bie ^öd)fte gorm be§

gciftigen, geff^toeige benn beä göttlichen 2eben§ barftellt. §ö^er
aiä ba§ ^erföntid^e fielet ha§ Unbetou^te, ein tro| aller ®efi=

nition§öerfud^e bei ^artmann unb S)retDg bod§ rcc^t bunfet blei=

benber Segriff, ben man am beften in ber Sinie be§ Überperfön*

lid^en ben!t; benn bie beiben für unferen 95egriff ber ^erfön(icf)=

!eit fonftitutiöen Elemente be§ Setou^tfeinS unb be§ SSiUeng

füllen ja bod§ auc§ in bem afö „unbetoufet" beftimmten Slbfoluten

öor^anben fein. SBeit aber nun bem einzelnen gefc^i(^tlid^en

SJJenf^en bicfe§ SRoment be§ liber)jerfönlic§en fe^It, barum fann

er aud^ nirf)t ber Präger ber ©rlöfung fein, ©eine ßueig*

nung an bic 9Kenfd^t)eit al§ ©anje, tote fie §artmann»®ren)§ tioH=

gießen, ift freiließ toieber mit bem mangeinben 9^adE)ttiei§ öon S8e=

wu^tfein unb SSille bei ber SD?enfd§]§eit aU ®enu§ erlauft. Stu^
in biefem 5ßunfte lommt e§ nur gu einem ööUig in ber Suft

fd^toebenben Sßegriff, für beffen Unflarl^eit ber ^lusbrucf „Sbee"

eine too^ttötige Sßerl^üUung ift. gür ba^ S^riftentum bagegen

ift bie 5ßerfönHcf|feit bie ^öd^fte gorm geiftigen Seben§,
barum überträgt e§ i^n aud^ auf bie ©ott^eit, fo gemi^ mandE)e

fefunbäre 2)ferfmale be§ 5ßerföntid£)feit§begriffeö
— mie etma feine

§lb|ebung gegen bie ^Ralur — t)ier ai§ inabäquat au§gefd£)teben

»erben muffen. Sft aber (SJott fc^on in ber Sroigleit al§ perfön=

lid^ öor^uftellen, bann mu§ natürlid^ erft red^t fein tnnergefc^id^t=»

Iid§e§ SBirfen, unb gtoar aud^ t>a§ auf bie (Sriöfung jielenbe per»

®TÜ(ina4ei, (Segen ben leUgtöfen Sßüctfc^iitt. 6
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föntic^en (S^aratter tragen, unb bte ntenf(^Itd^e ^perfönUd^feit tft

bie congemalfte '^oxm für ®otte§ %un. SlUein .tote ©retoS bem
totrienben @ubje!t ben ß^arafter ber ^erfönlttf)!eit

entäie^t, \o audj bem %u erlöfenben Objekt, tüä^renb
ha§ S^rtftentum fie betben juföireibt. Stai^ S)retD§ foll ja

ntdit ber etngelne 3JJenf(^, ha§) Snbiüibuum, bie ^erfönltc^fett er»

löft merben; bie §at ja feinen ©elöfttoert, fonbern ift nur Wlittd

gum Qmzd unb ge^t bann unter; ba§ Sl&[oIute foU gerettet

tüerben, t§ ift Dbjeft fo gut Ujie ©ubjeft ber (Sriöfung. S)a-3

ß^riftentunt bagegen toill bie eingelnen ntenfd)Iid^en 5ßerfönlid;*

leiten erretten unb erhalten, für bie nid)t ein über^erfön*

lieber, fonbern nur ein ^erfönti(^er ©rlöfungsfattor in Söetrac^t

tommt. Sfir SSeumfetfein foH geflärt unb i^r Sßille geänbert

toerben, i^r Sö| einen neuen Sni)alt getoinnen; ha^ aber tiermag

nur ein behjufeter geiftiger SBiÜe, ber felbft biefen Sn^alt befi^t.
•

5Iber felbft toenn toir Don biefen fo tnenig inl^altreic^en iöe=

ftimmungen bei §artmann=®renj^ in begug auf ha§ Ü6er))erfönlid§e

unb Unbetüu^te abfegen unb unä baron t)alten toollten, ba^ auc^

fie bod) in biefen Gegriffen SBtUe unb S5etou^tfein bergen, fo

ioürbe bod) nodj bie üDifferenj gurüdbleiben, bie fic^ auä ber oom

6t)riftentum unterfd^iebenen 95er§ältni§beftimmung unb SBertung

jener beiben ©lemente ergibt SSitle unb iöetttujstfein ftet)en

im©egenfa|, unb ^toax fo, ba^ berSBille ber allein un=

Oernünftige unb baä Setou^tfein ber erlöfenbe gaftor ift.

Snfolgebeffen fann fi^ nad^ §artmann=S)rett)§ bie ©rlöfung
nur in inteUe!tualiftifd)er ^orm, burd^ eine (SrlöfungSibee

unb bereu (Srtenntniä Ooüäiel^en. ®elui^ fe|t au^ ba§ S^riften=

tum ta^ Söfe üorne^mtid^ in ben SBillen, aber in einen 2SiIIen,

ber ftd) be§ Strlum§ feiner 3^etc flar betonet ift, aber gerabe

beä^Qlb öermag t§ fid| mit feiner ®rlöfung5ibee, fonbern nur mit

einem ©rlöfungsmillen 5U begnügen. ®in böfer äSille toirb nur

burdj ein guten SSillen übertounben. S)ie leuc^tenbften Sbeen

bringen bie 9iettung nic^t juftanbe, fonbern nur ein perfönlid^er

oIImQd)tiger ®otte§toiUe, oermittett burd§ einen gefd^id^tlic^en

SDJenfdjentoiUen, fann unfere ^erfönlid^feiten unb i^r SBoüen retten,

Sa, tt)ären mir unbemufete ©eifter, bie J^olbfd^tummernb in ber

SBelt ber Sbeen teilten, fo möd§te un§ «ine (S^riftuöibee l^elfen.
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nun aber finb .toir ^anbelnbe SRenjc^en , bie Xoa^tnh mit |ei^cm

Sßillen böfen ßi^fen nad^jagen unb bie borum aud^ nur ;bur^

einen S^iiftuStoiHen gebrod^en wnb umgetoanbelt ioerben fönnen.

SSir müßten barum erft unfere Sertung bcr ®ef(^id§te unb

ber ^erfönlid^leit, ber ©ünbe alö einer innergefd^id^tlid^en aSirtlid^*

!eit unb barum aud^ bcr (Srlöjung burd^ hm ^crfönlij^en ®ott

afe ©efc^id^tgnottDenbigfeit faUen Taffen, toenn toir un§ mit

®xetu§ ©l^riftuSibee befreunben fottten, ba§u aber

nötigen unä toeber rationaXe ©rünbe — benn an 3Jati=

onalttät fann fi^ bog ®{)riftentum mit ben ^artmann*
S)reiü§fd^en gnoftifdjen ©pefulationen toa^r^aftig immer

nod^ meffen — unb nod^ öiet loenigerreligiöfeSlatbeftänbe.
<So mögen geteerte ©pefulanten ertöft toerben, bie fid^ nid^t jetber

o(§ ©üuber in ber ©egentoart fü^en, fonbem öor ber ^eit ha§

Slbjotute entgteifen laffen, ba§ mag müben ©eiftern genügen, bie

im „£oIIeftiö)eIbftmorb" ba§ ^xti ber menjd^^eitlid^en ©ntmicEIung

unb in ber S5erut)igung be§ Slbfoluten ba§ ©nbjiel überfjau^t

feigen, nidt)t aber benen, bie haftöoU jeben eingelnen SKenfd^en

Sc^ät^e für bie @toig!eit fammeln loffen, in ber i^r Seben in

33erbinbung mit bem attetocge lebcnbigen ©Ott nimmer enbet.

^^antafiebegabten 3)JenfdE)en mag bie fc^iUernbe Sbee unb i^r 2Cuf*

unb 3(bfd^toeben genügen, 9)Jen[d[)en mit 2SirtUrf)feit§finn tootten

eine feft umriffene .ge[d§idf)t(id§e ©eftalt fe^en, beren beibe gü^e

feft auf ber ^bc fte^en, mag aud^ i^r ^aupt in ben §immet

l^ineinragen. SillenSnaturen finb ju ftarf, um fic^ öor reinen

Sbealen gu beugen, gern aber bienen fie einem überlegenen unb

übermättigenben SBiÜen. Seicht beieinanber mo^nen bie ©ebanJen

— ha§ gilt ma^r^aftig bon ©rems' unb feiner greunbe (5^riftug=

ibee,
—

bod^ ;l§art im 9taume ftp^en fic^ bie ®inge, ba§ gilt no(^

immer gerabe auf religiö§fitttid^em ©ebiete.

ßetftie^t un§ fo bie ,®|riftu§ibee, fo ift c§ erftie^t böllig

unmögüd§, fie mit bem ©tauben im reügiöfen ©inne,

foteie roir beffen 9Rer!mate im britten ,5lb|(^nitt befrfireiben toerben,

in irgenbein,e SSerbinbung ju fernen; ha§ ift genau fo un»

mögli(^ mie bei bem liberalen jSefusbilb. §ft ber ©laube ;§elle§,

flare§ ©rlennen, fo ^at er an biefer öerfd^toimmenben ®[)riftu§ibee

famt i^ren SSorau§fe|ungcn fein mirMic^eS ©rfenntniSobjelt, bem
6*
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üergleid^bar, haä toir am ß^riftuSbitbe ber ©oangelien ^aben.

®Iau6en mü^te wirfltc^ ba§ fein, toa§ popülav^v 9Ki§öerftanb au§

i^m mad^t, ein unfid^ereö §atbtt)iffen, bann ^ätte er oielleid^t an

S)reto§ ©d^öpfung ein entfprec^enbcS Äorrefat unb e§ mürben i^m
bie paar 3tnfa|^junfte in ber ©mpirie genügen, um barauf ein

SBiffen Don ®ott unb 50?enfd^^eit, oon Stnfang unb @nbe mit fo

rei(j§Ii(^er ßumifd^uug ber ^^antafie aufzubauen. Sft »eher ber

©laube freier ©e^orfam, fo fe^It e§ aud^ biefem ©fement an einer

5Serbinbung§mögtid|!eit mit ber perfontofen ©rlöfungSibee. ^-reie

9JJenf(^en ge^ord^en leiner unperfönlic^en ©rö^e unb unter ben

^erfönlid^!eiten aud^ nur folgen, bie i^nen fd^ted^t^in übergeorbnet

ftnb. ®a§ aber finb aüeS 9Ker!maIe, bie toir bei ©retoS öermiffen

unb nur im S^riftentum finben. (£rft red^t aber fe^It e§ bei ber

®§riftu§ibee an jeber Unterlage, um ha§ eigentlid^e 2Sefen be»

®Iauben§, ba§ SSertrauen, gur Sntfoltung ju bringen. Sßertrauen

ift nur mögtid^ gtüifd^en ^erföntid^feiten, bie über bie intimfte

Kenntnis be§ beiberfeitigen SSefeng öerfügen unb bie ftd^ immer

neu miteinanber öerftänbigen tonnen. SSertrauen fe|t aud^ bie

gol^igfeit §ur §ilfe in einem Ieiftung§fä^igen SBillen oorauS. Stber

jene Sbee, bie toeif; nod^ toeniger üon un§, a(§ toir öon i§r, ber

fommt unfer ®e\ä)id nid^t jum Söetou^tfein unb fte l^at feinen

SSillen, ber fid^ unferer immer neuen S^löte annimmt unb fte

übertoinbet. (Sie ift ja ein $ß|antom, ha§ gerfße^t, toenn man e§

in ber 9^ot padtn möd^te, fte gibt feine Sebenäbireftiöen, toenn

man fte barum bittet, fte ift fo bla'^ unb fatt, ha^ aUeä toarme

SSertrauen il§r gegenüber erftirbt.

©0 entfd^ieben toir S)reto§ ^ritif am Iibe =

ralen SefuSbilb jum guten Xeite gu^uftimmen
üerniod§ten, fo gern toir aud§ bie religiöfen 2)?o =

tiöe, bie i§n treiben, anerfennen, fo beutlid^ toir

auc§ bie großen geiftigen SSorbitberfel^en, benen
er nad^folgt, fo toenig fönnen toir un§ bod^ mit

feiner ?|5ofition befreunben. @ie ift toeber flar

nod^ religiös befriebigenb unb fielet in entfd^ie»
benem Sßiberfprud^ §um S^riftentum.
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m.
2tug ^iftortf(^en unb religißfen ©rünben mußten totr ben Uht»

raIenSefu§!uItu§ aftlel^nen; eine dn^dmmen^äjii^t^exlönli^hitiann

ntd|t ©egetiftQitb unfercr Sfieltgion fein, ba^ ift nur ber etoige ®ott;

unb bod§ fonnten totr bieg ©ötttid^e in ber ^^ornt eines gefd^id^t«*

unb perfonlofen ß^riftu§ toteberum auö religiöfen unb oud^ auö

rationalen SKotibcn nid§t annehmen, toir bebürfen einer etngelnen

^iftoxifd^en 5ßerjönlid^feit. ®a§ f(^etnt ein toiberfprud^SöoIteä SSer*

I)alten gu fein, ba§ ben ©nbrudE ntad§en mu^, al§ toüfeten toir

nidit, toa§ toir tooHten. Unb hoä) totffen toir e§, toir tooHen eins

tiic^t o|nc \>a§ onbere, ben gef(^i(^ttid^en SDfenfd^en nid^t ol^ne ben

etoigen ®ott in tl^m gu ^aben unb (Sott als SSerfö^ner nid^t anberS

benn in einem gefc^id^tlic^en 3J?etifd)en. SßaS ber liberale

SefuSluIt unb ©retoS öoneinanber trennen unb baburd)

berberben, tft in ber biblifdjen unb !ird|Ii(^en Stnfd^auung
Don bem einen ©ottmenjc^en Sefus S^riftuS, ber allein

oud) ©egenftanb toirtlic^en ©laubenS ju fein öermag,

geborgen. SBielleid^t ju feiner onberen ßeit ertoeift fi(^

bie ürd^Iidie ©^nt^efe beS @öttlid)en unb 9J?enfd^ ticken

in (S^rtftuS fo beutlid^ als bie ^öd^fte Setftung, bie alle

(Sinfeitig!eiten öermetbet unb bie allein bie betben

§auj}tret^en religiofer Satbeftänbe bereinigt, tote in ber

unferen. (Sie tft unS begannt, unb unfer ^erj l^ängt an it)r,

barum bebaxf eS nur einer erinnemben S^arafterifli! unter bem

©efid^tspunfte, ber unfern gangen ®ebanfengang leitete.^)

®a§ fc^on nad) urd^riftttd^er SInf(^auung SefuS
SfirtftuS ©Ott toie SOJenfd^ getoefen tft, toirb erfreulidiertoeife

ein immer mel^r öon allen Seiten anerfannteS Slefultat. S)aS

lircE|Iicf)e S)ogma ift feine fpätere SSerberbung, fonbem tourgelt

gang unb gar im Svenen Seftament. S)aS geigen nicE)t nur bie

beiben neuen grojjen toiffenfd^oftlid^en ^^l^eotogien beS S^ieuen ^efta«

mentS bon @d)Iatter unb ^eine, bon benen ber festere ftd^ ba^in

äu§ert: „Sßir ^aben in ben brei erften (Sbangelien fein SßSort Sefu

^) SSgl. bie öon ber gletd^en ©runbienbenj getrogene fe^r Bead^ten^werte

©d^rift üon ®unfmonn: „Ser l^iftorifd^e ^t\ü§, ber m^t^ologtfd^c 6§ri[tu§ unb

Sefu§ ber e^rift" Set^stg 1910.
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über fein öorjeitüi^eS ©ein Bei ©ott ober über bie tüunberbare

5(rt feiner ?!}?enfd§tDerbung. 3t6er bie Se^re öon ber @ott§eit

©flrifti; beren 5tnfänge unt Bei ^äulu§ unb beren SSeiterenttoidE*

tung' über ^autug l^inauS un§ im ^ebräerßriefe unb bei So^anneS

begegnen njerben; ift nic^t eine S^eubilbung ber d^rifttid^en Äirc[)e

auf ®runb einer unl^iftorifd^en @d§ä^ung' ober nta^gebenber (£in=

flüffe Qu|erd^rifttic^er 50Jt)t:^en, fonbern ber 2tu§bau uub bie bog=

matifd^e; §um ^eit auf geitgefd^id^tlid^em 9Jfateriat beru^enbe SSer=

arbeitung etne§ 3lusfpruc^e§, ben Sefu§ felbft Wüttf). 11, 27;

Sul 10, 22 erfioben^^at" (48). Wit 9fJed)t fertigt 'X^eob. 3a|n
in bem SSortüort gur fünften STuflage feiner ©i^rift: „Sie Stnbetung

Sefu," 1910, ben rüdftänbigen 95erfud^ ber ^aftoren 3littefmet)er

uub (Se^er, ein anber§artige§ SSetenntnig gum Snfialt ber 93ibel

§u mad^en, mit fröftiger Ironie ah: „©oEten ba§ mirfüd^ ,bie ^n=

fange eineö neuen S5ibelöerftänbniffe§' fein, meiere un§ eine !^un=

bertjäf)rige 5Irbeit forfd^enber ^'.l^eologie gefd^enlt t)at? Sd^ foOte

meinen, biefe Seifeitefd^iebung ber mefentlidEjften 9J?er!mate erinnere

met)r an bie ß^i* öor l^unbert $5a§ren, ba ein §. ©. @. ^aufu§
ta§> 9fleue ^eftament im ,®eifte feiner ^tit'' auflegte . . al§ an

bie tleologifd^e Strbeit be§ feitf)er öerftoffenen i^a^r^unbert?." 91 uf
moberner ©eite ift man ein ft immig barin, bafe ber

gefamte neuteftamentlicf)e ©efunb bie ©ott^eit
6t)rifti aiter!eunt, unb man gmeifelt et)er befonberS bei ?ßautu§—

aber, mie mir fa^en, mit Unred^t
—

baran, bofe er auc^ ^jefu

SEKcnfd£)^eit bezeugt. ®rem§ fagt t)om Urc^riftentum , „benn

biefeS l^at, öon Stnfang an ben ©ott SefuS ober öielme^r

ben ©Dttmenfd^en, ben ^leifc^gemorbenen, mit ben SJ^enfc^en

leibenben unb für bie SJlenfd^l^eit fid^ o^jfernben ©otterlöfer in

ben 9JJitteI^un!t geftellt" ((Sfiriftusm^t^e 176) unb Shieg fon*

ftatiert: „man mu^ bie ^rd^e aU ha§ ed^te S^riftentum im

^iftorifd|eu ©inn anertennen'' (51). ^oä) bemeiSfröftiger aber

ift bie iöeobad^tung, ha'^ aud§ bie liberale ^fieotogie fid^ biefen

®r!enntniffen immer entf^iebener nähert. 3Brebe fteilte ja fd^on

feft, mie aud^ für bie ältefte (Soangelienfd^rift, 3J?ar!u§, Sefu§ in

ooüem ©inue be§ SBorteS ©ott mar. 2tu(^ ^arnacE nähert fic^

biefem 9flefultate immer mel^r; mie frü^ er bie trinitarifd^e }^omiti

entftonben fein tä^t, fallen mir früher (t>g(. ©. 22), unb in feinem
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Sßortragc über ba§ „^otJpelte ©üangelium" läfet er bog gmeite, boS

in bem „©tauben an ben ©efreujigten unb Sfuferfianbeneri"

befielt, fd^on öor 5)8quIu§ entftanben fein, „©c^on bie erften

jünger fioben ben ©ü^nctob Sefu toerÜinbigt", ]a er fielet beffen

erfte SBuräel in Seju eigenem SSerfjalten (X^efen unb ©Käjcn
©. 1 unb 2). SBid^tiger aber noc^ unb tool^Uuenber ftnb bie ©r=

gebniffe, bo^ nic^t etwa nur bie bogmatifd^en gormeln im I1r==

c^riftentum begrünbet finb, fonbern bo^ bie 9f{etigiojität ber

S^riftenfieit öon 2(nfang an (S^riftuäglaube toar. ©ie

finben ftd^ in ber ©d^rift Don S- 2Bei^: „3e[u§ im ©lauben be§

Itrc^riftentumä" 1910, bereu Settüre toir nur empfef)ten fönnen,

S)en „Sefugglauben öon ^aulu§^' bestimmt er in ben gufammen*

faffenben ©ä^en bo^in: „5Iber e§ märe einjeitig i^ren (b. i. ber

ätteftcn (Semeinbe) SsefuSgtauben nur auf btefe Sfactjfolge ju rebu«

gieren; §anb in §anb bamit gefjt ba§ religiöfe 9?er^ältui§ gu

bem ®r^ö^ten, ben fie im ©ebet anrufen unb beffen Gräfte fte

in i{)rem Seben unb Seiben f|)üren. @o feigen mir fc^on ^ier in

btefer älteften ©c^it^t be§ Urd^riftentum§ §mei formen bes Sefu§*

gfaubenä nebeneinanber: ®te SfJacöfoIge Sefu bon SfJajaret^ unb

bog @ebet§\)erl)ältni§ ju bem er^ö^ten S^riftuS" (29). ©ei

^ßauTuS fte^t nad^ SSei§ felbftöerftönblic^ ber (Sf)riftu§gtoube im

Sßorbergrunb.unb er fonftatiert barum a{§ ha^ §8efonbere: „'i^n

SefuSglaube be§ 5)5outu§ beftef)t nicf)t nur in bem retigiöfen ®e«

bet§t)er§ältni§ §u bem er^ö^ten ßl^riftus, fonbern er ^at ft(ä)
—

genau mie bie öfteren Sünger
—

aud^ bie S^lad^fotge be§ irbifd^en

SebcnS Sefu aU Slufgabe gefteUt" (43). ®rft rec^t gilt ha?^ öon

So^anne§ unb bie Sbentififation, bie S5et& §mifd^en hem liberalen

Sefulglauben unb So|anne§ t)oU§ief)t, inbem er fagt: „Sn !(afft*

fc^er SBeife l^at Sol|anne§ biefe gorm be§ Sefu§glauben§ formu»

liert" (52), lann er afö ^iftorifer bodC) felbft nid^t aufre^ter^alten,

\)a feine nod) ju ertoäl^nenbe treffliche Suterpretation be§ SotjanneS

gauä mit ber fird^tid^en Sfuffaffung äufammenfäflt. @§ ift fc^abe,

bafe auc^ SBeife fidE)
in feinen neuteftamentlid^en ^Betrachtungen

noc^ nid^t gon§ öon ben ^effeln be§ Sefuoni§mu§ ToSgelöft ^at,

an ben er audE) religiös nidöt fe^r ftarf gebunben §u fein f(^eint.

©enn bann märe e§ nic^t möglid§, ben ß^^ftuSgtauben unb bie

S'Jad^forge Sefu a.U gtoci nebeneinanber befte^enbe religiöfe 'i^^pen
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gu fd^Ubctn, Don benen auc| ber crftere felbftänbtg §u bcftc^eti

unb ai§ d^rifttid^ gu gelten ein 9ted^t ^ätte. SBie SBeife felbft

lönftatiert, l§at eine biefer beiben formen nie ol^ne bie anbete in

irgenbeinem urc^riftticfien grömmigteitSt^puä beftanben, fie finb

barum au^ niemot§ nur nebeneinanbcr l^ergegangen, fonbern toie

SSei^ ttieber einmal feI6ft ganj xid^tig in einem ber oben ange=

gogenen ^itatt formuliert: „§anb in §anb" b.
1^.

e5 f^at immer
nur eine c|riftU(^e grömmigfeit gegeben, bie^Iaubeunb
©ebet ^u bem er^ö^ten ®^riftu§ unb §ugleic^ 9'iad^fotge

beg gefd^id)t(ic^en getoe[en ift. §arno(f§ mie SBei^' ,3er=

boppelung" be§ (SbongeliuuiS unb be§ @^riftu§grauben§ ift nur

noc^ eine (e|te, bünne „®icrfc§a(e" liberaler ©cgentoartibogmati!.

%u6) fie toirb gerbroc^en toerben unb bann refttoS unb ungeänbext

ber neuteftamentftc^e Xatbeftanb an§ öi(^t treten, ha'B bie (^riftli(^c

3kIigion üon Einfang an unb in aKen (Sd^attierungen ber ©taube

an ben @DttmenfcI)en S^riftuS tnar.

t£r ift benn aud) ber ftete Sn^alt beä Hrd^üc^en S^riften*

tumi§ gebüebcn, ba§ ^rieg mit Stecht ä^gleid; ha§> „toirflid^e"

nennt, „beffen ®t)mboI ba§ 2tpoftoIifum ift" (1. c. 10). SBir treten

axid) fieute noc^ für biefe gorm ein, toeil in if)r am beften bie

lebenbigen reügiöfen ^ntereffen geborgen finb. S)a§ §at toieber

SSeiB tief nad)5nempfinben unb mir!)am auSjubrüden öermoc^r,

toenn er im 3lnfc§IuB an bie (SCjorafteriftiE be§ jol^anneifi^en

ß^riftuäbitbeS, in bem ba§ ®öttlid)e unb 3)?enf^Iid)e fo eng ber=

biinben ift, bemer!t: „@» entfjäft fo biete menfc^üc^c, toarme unb

j^erägetöinneiibe ßüge, ha^ i()m bon jef)er bie ganje Siebe ber

^tbellefer get)Ört fjot. SCnbererfeitö aber ftraf)tt e§ einen fold^en

überirbifdjen ©tanj au§ . . .
., ha'ii nid)t nur ber bogmatifd^e

©faube an bie (SJottljeit Se[u, fonbern aud) haä SebürfniS ber

Sl'nbetung ^icr feine öoUe Sefriebigung finbet" (50) unb „burd)

bte§ Snein§fd)aucn ber gef(^id^t[ic§en 5ßerfon mit bem übergef^id^t*

liefen götttii^eii SSefen, burd) bie 58erbinbung ber 3üge be§ Srbi=

fdjen unb be§ Sr^ö^ten l^at ^o^anneS für ben ®(ouben ber ©e^*

meinbe ben anfc^aulic^en, !on!reten, befeeften ©egenftanb i^rer

SSerefirung unb Stnbetung reuc|tenb fjingeftellt" (52).
—

5Cu^ un§ ift nod^ ha§ gef(j^id)tnd)c 9}?enf(^enbitb Sefu
ein unentbel^rfic^er SJeftanbteif unferer 9?etigion, borum
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orfieitcn ttjtr mit aEcn ÜÄittcIn gefd^td^ttid^cr gorfc^ung haxan, e§

immer bcutlid^cr ^u erfcnncn unb in feiner ©injigartigfeit heraus«

zuarbeiten, unb öcrtoenben alle iöättel ^iftorifc^cr Äriti!, um feine

©taubtoürbigleit ju ertoeifen. Sfber gerabe bereu fd^ärffte, burd§

feine ©egentoartSbogmatif gebunbene Slntoenbung fül^rt un§ immer

toieber gu Äa^terg grunblegenber 2;|efe prüdE, ha% ber biblifd^e

(5^riftu§ aud^ allein ber l^iftorifd^e S^riftuS ift. Stber toir ge^en

nun in biefer Söetonung unb 95etoertung be§ ^iftorifd^en (5§riftu§

einen getoattigen ©d^ritt toeiter, inbem mir i^n toirßid^ jum 95e*

ftonbteil unferer Sdeligion moc^en. S)enn toir taffen biefen

l^iftorifd^en SJfenfd^en oufgenommen toerben inbieetoigen

SebenSformen ®otte§. S)er SWenfd^ Sefuä (§-^riftu0 toirb ju

©Ott er^ö^t unb bleibt aud^ afe ber S^^rongenoffe ®otte§ unfer

S5ruber. ©ein menfd^Iid^eS Sebcn bleibt nid^t nur ein baucmber

SBeftanbteil ber irbifd^en ©efd^id^te, fonbern e§ gel^t reftto§ ju

ettjiger Sebenbigfeit in bie Überloelt ein. S)er tebenbige, er»

^öl^te, gegentoartige (S^riftuS beult, fül^It, toill toic ber irbifd^«

gefc^id§tli(^e. SGSenn toir ju bem ©egentoärtigen aufbtid^en unb

feinen SGSillen auf un§ geri(^tet füllen, bann fpric^t er ju un§

bie gteid^en Sßorte, bie einft feinen irbifd^en Sippen entftrömten:

„^ommt ^er gu mir, aUe bie il^r muffelig unb belaben feib. Sc^

tt)iU eud§ erquiden", bann legt fid^ feine gütige §anb auf ben

@d§eitel, tuie einft bem ©id^tbröd^igen: „©eine ©ünben finb bir

Vergeben." ©in 9}Zenfd^en5er§, ha§ berfud^t tourbe unb gelitten

l)at toie toir, t>a§ aber aud^ übertoanb unb fiegte, fc^Iägt ununter=

brodfien im §immet. SSie immer man auc^ über bie einjelnen

gormetn ber älteren lut^erifd^en Se^re öon S^riftuö
beulen mag, foöiel ift bo^ fidler, ba^ niemals tijieber

ein fold^er (Srnft mit bem unbergangtid^en religiöfen

SBerte gerabe ber ÜKenfd^l^eit S^rifti gemai^t toorbcn

ift al§ boburd^, ha% man fie gang in bie ©toigfeit auf=

genommen merben lie^. SJJid^tä on bem gefd^id^tlid^en SefuS

bi§ ^in §u feiner menfd^tic^en Seibticö!ett follte bertoren ge§en,

fonbern alleS er§öl^t unb ber^errtid^t toerben. SBer barum in

biefer Sinie toeiter beult unb glaubt, ber l^at ni(^t nur bie

©retoSfc^e 9?erad§tung ber ©efd^id^te Sefu übertounben, fonbern auc^

bie aSertung be§ ijiftorif^en Scfu§ im Siberali§mu§ toeit, toeil
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pnter fic^ geläffen.. S^m bebeutet btefe ©efd^tc^te fobiet, baB er

fte i^rer SSergähgü(^feit ent![etbet unb gaitj unb gar ü6ergefc^tdöt=

lid^ werben löfet.

3retUc§, toenn biefer ©efc^id^tSöertauf fo in bte ©wigleit ein«

gefeit foU; bann mu^ er f(^on, toä^renb er auf biefer 2Seft toir!«

lidf tourbe, gan§ fiefonbere 9Ker!mate an ftd^ getragen ^abcn. ®a§
Seben etne§ „unru^eöoEen, unfäglid^ bangen 9J?enfd)enfinbe§", ha^

fönnte freilid^ nii^t §u ©Ott er^ö^t luerben, fonbern nur ha§ in

^eiliger Mar^eit unb fetiger 9lu^e mitten in oUem^am^f öerraufenbe

S)afein be§ tt)irllic|en §eiIonb§ ber Süangelien. (Sinen SD'Jenfc^en,

ber im Unterfc^ieb gu moberner profefforaler ®ered^tig!eit ba§ S5ilb

feiner ©egner „unbillig" in§ @d;tt)ar§e geid)nete, möchten tuir nid£)t auf

bem 9^icf)tertt)rone ®otte§ feigen, tool^t aber ben, ber ftet§ luu^te, tt)a§ im

9Kenfd^en toar unb alle barum in öoHenbeter SiHigfeit rid)tete.

Sine ^erfßnlid^teit, für bie „ftngenbe SSöget unb f^jielenbe ^nber"

bie ^auptfac^e roaren, §ätte im §immel nid^t ba§ redete (Seficf)t§=

felb, tool^I aber ber, beffen 58tid ft^ ben Firmen §utt)anbte unb

beffen D^r auf ben @c§rei nad§ ©rbarmen laufc^te, ber
ftcf) auc^

ber Sruft ber ©tärlften entringt. SBeIt|err !ann in allen |[onen

nur werben, toer fc§on in ber 3^^* ^^^^ SSoKmac^t fonber ©leid^en

über (Seelen unb Seiber, (Sturm unb 58oot ausübte unb mit f|ör=

bar menf(i)ti(|em SBort nod^ in ber ®ef(^id§te fprac^: „Wir ift

gegeben aUe ©etoalt im ^immel unb auf ©rben". ©er 5Ö?enfd§,

beffen inbiöibueti gefd^id^ttid^e ^ßerfon ju ®ott erhoben

mirb, War auc§ fc^on (Sott, al§ er in ber ©efd^ic^te h}ir!te

unb bebor er in bie ©efd^id^te !am. 2)ie @rf)ebung eine§

bloßen 3J?enfd^en §u ®ott wäre 5h:eaturbergötterung unb mir

mürben objettiö ettoag a\§ tüixtiiä) fe^en, toaS luir fubjelttü bei

ber liberalen SefuSöerefirung al§ irreligiös ablehnten. 9^ur an

bie ißergöttlid^ung eineS 9!J?enfd§en §u beuten, bebeutete mieber

einen 9fiüdEfaII auf J|eibnifd§e 3fleltgipn§ftufen. Siarum muffen

mir bie ®eh)ife^eit ^injuue^men, ha^ er, toie er in ber (£roig!eit

SKenfd^ unb ®ott ift, fo in ber ®efd§id§te fd^on ©ottmenfd^ mar.

®ie ©etrad^tung be§ mirfiid^en ebangelifd^en SebenSbilbeS of)ne alle

Slbftrid^e beftätigt feine ®ottmenfd§|eit/) SBir muffen bann nod^

^) Unter ben Dielen neueren @ii)rtftcn, bie ben S3etDei§ für biefe SBe-

l^ou^tung liefern, berüjeifen »Dir neben ben Biblifd^en S^eologien al§ befonber§
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emen (Sd^ritt toeitcr gelten, ßum 2ßefen ©otteg gehört bie ®rotg=

!ett, ©Dtt^eit' entfielet nid^t crft einmal in ber ©efd^i^te, fonbern

fie fann nur in bie ®efd^i(i^te eintreten au§ ber (Sroigfeit, barum

muffen toir bie® ott^eitS^rifti ftetä üor^anben ^jräejiftent
benf en; fte mad^t einen ^jerföntid^en iSeftanbteil be§ ewigen trini=

torifc^en SJBefenS ®otte§ au§, toie boS ber erfte 3luffa| bargulegen

fuci^te. 6§riftu§ loar ®ott, tourbc uub blieb ber ©ottmenW)
— barin

fprid^t fid^ baä 93?efen be§ bi6Iifc^=!ird^Iid^en SSerftänbniffeg ber

^erfon Sefu au§. Sn i^m ift bie öolte @iüig!eit, ßeit*

iofigfeit, ®öttücf)feit geborgen, bie S)reto§ uou feiner

@rlöfung§ibee auäfagt, nic^t minber aber aucf) bie Sßti^

fönlid^feit unb ®efd^id^tlid^feit, toeld^e bie liberale Sefu?=

toere^rung al§ religiös fo mertöolt betonte. Sn biefer

9(nfcE)auung ift beibe§ auc^ ni^t nur nebeneinanber gefteöt, fon«

bern unauflöSlid^ miteinanber öerbunben, nee caro extra logon,

nee logos extra camem (SBeber ha^) ^^teifd^ aufeer!^alb ber ®ott=

^eit, nod§ bie ©ott^eit au|er^alb be§ gleifd^e§). SBir tüiffen fe^r

mof(I, ba^ bie begrifflid^e SluSgteic^ung unb SSerbinbung gtcifd^en

®ottf)eit unb SKenfd^^eit leine geringen ©i^toierigfeiten mai^t, be=

fonberS tt)enn fie fict)
am toirflii^en ®efc^i(|t§bilbe be§ bibtifc^en

(S^riftug betüä^ren foü. Stber einmal finben wir, ba§ in ber

langen unb immer erneuten Se^anblung biefe§ ^robIeme§ in ber

d^rifttid£)en Sl^eologie eine Otei^e ganj annet)mbarer 9lefuttate er«

§ielt ift; fo gonj ol^ne <Sinn mar bod^ bie ßttJeinaturenle^re nic^t

unb aud^ bie ^enoti! be§ neungel^nten Sa^r|unbert§ unb S. 51.

S)orner§ @nttoicElung§c^riftoIogic bürfte (Slemente in fic^ bergen,

beren 95erfnüpfung unb SBeiterfü^rung §u einem tieferen SSer=

ftänbniä ber ©ottmenfdj^eit Sefu fü^rt. ©o öorftellbar mie ber

„^iftorifd^e Sefu§" unb fo rationett mie bie S)rem§fd§e „®^riftu§=

ibee", bürfte felbft bei einer noc^ fo brüd;igen unb lügenhaften

%^toxk au(^ ber ©ottmenfd^ SefuS ®§riftu§ noc^ immer fein.

Slber bon bem (Gelingen biefer bDgmatif(i)en 5Serfud^e, gu beren

immer erneuten ©ntmurf ni(^t nur toiffenfc^aftlic^e, fon==

etnbrudäöoa auf SB. SlSalt^er: „Über bie 5ßerfönüd)!eit ^em" (i" „Sefu§

e^rifhtS für unfere 3cü" §amBurg 1907) unb S. SNe^^: ,/2Scr war ^efui?

aBo§ »oQte Sefu§?" 4. «ufT. ätipm 1908- SSon fat^oltfdjer ©ette öergfeicije

©ei^: „S)ag eüangeltunt öom Oottcsfo^n" 1908.
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bern aucf) reltgtöje 9J?otibe brängen, ^ängt oßerbingS ber S5e*

ftanb be§ e^rtfiu§gtau6en§ nid^t ab. SBir ftnb mit S- SBcife

gan§ in ber freiließ mi^öerftättbtid^ unb unjureid^cnb au§ge=

brüdten Xenben§ einig: „S^n (Sefum) §u bcxftel^en, öon t^m
einen ©inbrud gewinnen, un§ öon il§m in fein Seben mit

bem ^ater l^ineinäie|en laffen
— ha§ ift für unä tnic^tiger oI§

eine 58efenntni§formet ju finben, mit ber totr bogmatifd^ Jorrcft

unb gefc^tdC)t§treu gugteic^ fein könnten" (S^riftuS. %k Stnfänge

be§ ®ogma§, 1909, ©. 88). 'änä) toir motten nur foöiet mit

abfoluter ©id^er^eit an ß^riftuä erlennen, ha^ toir an i^n glouben

!önnen. Unb baju bebaif e§ allerbingS nid§t toeniger benn ber

©etoipeit, ba'B er ®ott unb 9}?enfd^ sugtei^ mar. Sft fte aber

erreicht, bann ift e§ möglich, ba^ ber (Staube fid^ aud§ auf if)n

rietet ober um e§ norf) jutreffenber unb in einer iebe§ SKi^üer*

ftänbniS au§fd§tie^enben gorm gu fagen: ©er ©ottmenfc^ Sefu§

ßl^riftuS unb ber ©taube finb Korrelate, ein§ ift nid^t

D^ne haB anbere ober bor bem anberen. SBer i^n in biefer

S5eftimmt|eit er!ennt, ber mu& i^m glauben, unb luer i^m glaubt,

ber ertennt il)n bamit at§ ®ott an. „®ie Xatfad)e, ha'^ mir an

®^riftu§ glauben, enthält bereite in fid^ bie religiöje Übergeugung
bon ber ©ott^eit (S^rifti" (SR. ©eeberg: SBarum glauben mir an

S^riftuS in „§8on (St)riftu§ unb bem ß^riftentum", 1908, (5. 8).

®aB mir in ber SSerfnüpfung be§ retigiöfen ®Iauben§ im

boHen Sinne be§ SKorte» mit ber ?|5erfon (S^rifti „gefd^ic^tStreu",

b.
i).

im (Sinne ber urd^riftlic^en ^Religion berfa^ren, bebarf mieber

!eine§ auägefü^rteren Setoeifeä. ©a§ ergibt fic^ mit boüer S)eut=

lic^teit au§ bem reidE)en STJateriat, mie es ©cE)tatter in feinem

„®er ©taube im SReuen ^eftament", 3. 2tuft. 1905, unb fürger

in feiner „SiblifdCien SC^eotogie" I, 1910, @. 288
ff. äufammen«

gefteüt ^at, mo e§ l^eißt: „gür ficf) ^at Sefu§ ha§ 3Sertrauen in

berfetben 3Seife geforbert mie für ©ott. . . ©aburi^ entfielt im

©tauben !eine ©pattung, at§ fäme nun ein auf Sefu§ gerid^teter

©taube neben bem auf ©ott geridjteten §u ftef)en: ber ©taube

menbet ftc^ bietmetjr mit einem ungeteilten Slft in Sefu§ an ©ott"

(1, c. 294). Sot^anneg l^at mirltid^ mieber bie tiefften S^enbengen

ber urct)riftli(f)en Sletigion erfaßt, mcnn er om (Sd£)Iuffe feine§

©bau getium§ ben (Sof)n ®otte§ unb ben ©tauben fo eng toie
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fRing unb @belftein äufammenfc^acfet: „ba§ t^r gfaubet, Sefug fei

bcr e^rift bcr ©o^n ®otte§, unb ha^ i^r burc^ ben ©fauben ba§

Seben |a&t in feinem S'iamen" (20,31). 5?on ben Siegen ber

Stpoftet an tourbe e§ nad^ ben SBorten jene§ otten |)t|mnu§

(1. S£im. 3,16) jur SBa^r^eit sTtLOzsv&ri sv yiog^cp (gegtaubet üon

ber Seit), unb feiner ber großen unb ftarfen Sl^riften ^at barauf

öergid^tet on ß^riftug ju gtoufien. ®a§ reformatorifc£)e S^riften»

tum tDor burd^ unb burd^ ®|riftu§glQube.
—

Stile ^auptmomente be§ ®Iau6en§ öeröinben fid^

]^armonifd§ unb inncrlid^ mit ß^riftuö. SBirMid^er ©taube

ift ©rfenntniä, fein SCräumen, feine p^antaftifd^e ©pefulotion,

feine blo^e too^tige (Stimmung, fonbern @rfäffen eine§ Objefteö in

S)eutli(^feit unb Mor^eit, ha§ einer anberen SSelt angehört.

©iQube ift @rfenntni§ be§ ©öttlid^en. (S^riftuS aber lebt in ber

©p^äre be§ ©ötttid^en aber nid^t al§ ein ®eift, an bem fic^ nirf)t§

S)eutlid§e§ toaf)rne^men läfet unb ben toir barum na^ unferem

belieben gcftalten fönnen. S^icin, biefer göttlid^e S^riftu^ ift

mit ben öotten färben feiner irbifd^en Seib^afttgfeit unb fetner

fd^arf umriffenen gefc^icftttid^en SSirflic^feit auSgeftattet. S)ie

fte^t ber ©loube, unb er ^ört beutlit^e öerne^mbare 5Borte,

empfängt flore Qidt, fü§tt fi(f|
üerurteilt au§ erfennbaren ®rün=

ben unb bortoärtä getoiefen auf greifbare ®üter. Sie ©loigfeit

befommt einen Sn^alt, meit ©efc^ic^te in göttlicher ^orm in

il^r meitertebt. ®arum fönnen wir biefem Dbjeft gegenüber

immer ttjieber fpredE)en: „2Sir §aben geglaubt unb erfannt, ba^ bu

bift ß^riftug, ber ©ol^n be§ lebenbigen ®otte§." — Unb mit biefer

®fauben§erfenntnig ermäc^ft ber freie ©laubenlge^orfam. 9?e=

ligiofität unb ©laube ift ©e^orfam, eine gtoar unmobeme, aber

borum nic^t minber gewiffe Xatfad^e. 2)cr ©ottmenfc^ (S^riftu§ ift

bie ©eftalt unb befi^t bie ©genfdjoften, bafe erunSmirfli^ gu unter=

toerfen unb mir i^m frei §u gef)orc^en öermögen. (Sinem 9Jienf(^en,

unSgleid^, §u ge^ord^en, einem §ero§ un§ §u unterroerfen, ba| toir

i^m bie Ie|te ©ntfd^eibung in ben tiefften i^ragen geftatteten, i^m unfer

©d^icffal für ^dt unb (Smtgfeit anbertrauten, märe a)?enfd^enbienft

unb füf)rte gu erbärmli(^er©ffoöerei. S^rifto aber ^alb felbftänbig, ^alb

untermorfen gegenüber gu fielen, erfüllte ben tiefften Söebarf unferer

©eelc nad^ öotter Stb^ängigfeit unb unbebingten ©e^orc^en ni^t.
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S^riftug q{§ ©ottmenfd; bagegen !ßnnen lotr freien unb feligen (Sc=

fjorfont leiften, o^ne unjerer SJienfd^entDÜTbc etoaS gu öergeben,

toeit er unfer ^err ift, ber un^ entweber toibettotÜig §erbritl)t

ober freiraiüig unterwirft. S)urrf) fein menfc{)ttd)e§ 2e6en,

Seiben unb ©ienen gewinnt er ung ba§ ^erj ab, ^a^ wir ntd^t

nur büxdj bie SQJad^t feiner ©ott^eit un§ zwingen, fonberu au^
burd) bie SßorbiIbIidj!eit feiner 9JJenfc|^eit un§ loden laffen. ®ö

bebarf feiner ®ottf)ett, bamtt Wir gum bölttgen
®e|orfani tommen, e§ bebarf feiner SKenfc^^eit

bagu, bafj e§ ein freier unb williger ©e^orfam
to e r b e.

^u§ biefer ®r!enntni§ unb Unterwerfung
— ober mit i^r.

Wenn Wir an bie 9Birftid)feit be§ Sebenä ben!en — wirb baä

ehrerbietige S5ertrauen geboren, ba§ ben d^riftlid)=religiöfen

©lauben ci^arafterifiert. Sern gu üertrouen, ben wir nie gefeiten

t)aben unb ber in unnal^barer SJlajeftät in einer anberen, gött»

ticken 9BeIt thront, ift bem HJienfd^en immer unfägüd) fd§wer ge*

worben, Wenn cä il^m über^au^t je gelang. Si)m, bem ^eiligen

aber gu nat)en, würbe bem erwad^ten ©ewiffen unmöglid), unb

SOH^trauen gegenüber ®ott für ben natürlid^cn 3Kenfc|en ba§

S^ormale. Sefu yjienfdi^eit erWedt bagegen SSertrauen, er ift unä

ja gang gleid) geworben unb fte^t wie Sruber gu Söruber, eä

finb bie gleichen Seiben unb Jßerfud^ungen, bie i^n unb un§ be*=

trafen, barum fönnen wir bie ©ewife^eit ^aben, bei i^m auf

t)oIIe§ 5ßerftänbni§ gn treffen, ©onberlid) aber ift e§ feine

Stellung gur ©ünbe, bie un§ SSertrauen abgewinnt. (£r Ieug=

net it)re ©c§ulb nic^t, er mad^t fie nid^t fleiner unb fud)t

un§ nic^t Wie bie 3)Jenfc§en burd) „SSegreben" ber Sd^ulb bertrauenö«

feüg unb filier gu mad^en. S^iein, er er!ennt fie an unb beftätigt

baburd^ bie 3Sa£)r|eit be§ eignen Urteilg. ©d^on biefe feine SBal^r=

:^aftig!eit mad^t i§n un§ tjertrauen^wert, aber nod^ me^r Wirb er ung

bagu burd^ feine Überwinbung ber (Sünbe, öorne^mlid) burdj fein

^reug. 9Kenfd)en, bie un§ nit^t nur mit bem SSort, fonbern mit

ber Zat lieben, benen trauen Wir. SBieüiel me^^r aber muffen

wir bem trauen, ber mit bem Opfer feines? Sebenä ,un§ üerfö^nt

unb erlöft i^at SSSir !ommen barum gerabe mit unferen fd^Werften

Letten gu i§m in ber feften ^uöerfidjt, bafe er fie (öfe. (£§ be*
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barf feiner 9Kenfd^|ett unb gerabe btefer ®efd§ic^te,

'

iüte Sefuä

fte erlebte, bomtt religiöfeS SSertrauen in ben ^tx^m ber SWen*

jdjen entfielen !ann. SCber au^ auf feine ©ottl^eit !önnen toir

nic^t öcrjid^ten. (Sie beroa^rt unfer SSertrauen baöor, ha^ ei

nid^t ein jubringlid^eS unb plumpe§ toerbe, bofe e§ nic^t ben

retigißfen (5^ara!ter ber Unterorbnung berliere. ©erabc, auä)

in feiner Stellung gur Sünbe, in i^rer SSerurteilung toie

Übertoinbung erfc^tiefet fid^ göttliche aKojeftät. SSor aHem aber

!önnen toir auf bie ®auer in ben etoigen ©d^idfaläfragen nur bent

oertrauen, ber 9J?ac£)t ^at fie gu löfen, ber §err ift über bie ®efc^irf)te,

n)ie über bie (Sroigleit. „SSeg \)at er aUertoegen, an SJZittetn fe^ti

i^m nid^t," ha§ gilt bod^ nur öon ®ott, unb ha§ mu| öor^anben

fein, too religiöfeS SSertrauen entftel^en unb beharren foU. Über

allen ©ingen mu^ ber ftet)en, bem mit oertrauen unb glauben !önnen.

S)iefer ©taube oerbinbet fi(^ unb töirft haä ©ebet gu (Sl^ri«

ftuö. 5tfö unferen §errn unb (Sott fd^auen »ir gu i^nt auf,

reben mit i|m al§> bem Slllgegentoärtigen, banfen unb bitten i^n

als ben Stütoirlfamen.

9fietigiö§(^riftlicf)e, am SBorte genährte ^f^c^ologie fönnle

biefe 3üse be§ (5^riftuäglaub.en§ notf) biet .reict)er unb innerlidt)cr

geftatten. Uni mögen bie angebeuteten Sinien genügen, ba fie gu

bem Urteil berechtigten, ha^ ber(S^riftu§gtaube ben um =

faffenbften unb f ortgefd^rittenften religiöfen

%'i)puä gerabe im 95ergleid^ mit ber Sefu§öer =

efirung unb bem ^reig ber (S^riftuöibee barftellt.
SBir muffen barum jeben SSerfud^ feiner iBefeitigung aU einen

retigiöfen SfJücffc^ritt teerten unb batoiber mit aller ^aft fämpfen.

©f)riftu§glaube bleibt ha^ 9?eid^fte unb ©rö^te, toa§ e§ gibt. Sefu

eigene ©orge rid^tete fidE) auf nic^tg me^r aU auf bie ©ntfte^ung

unb ha§ Steiben biefeS ®fau6en§: „5)od§ menn be§ 9Kenfd)en

®oI)n fommen toirb, meinft bu, ha% er aud^ toerbe ©lauben finben

auf ber @rbe?" SBir miffen e§ nidE)t, aber mir bitten i^n, bofe

er felbft un§ biefen 6^riftu§g(auben fd^enfe unb i^n ber ^irc£)e

ber 0ieformation ermatte.



Srucr öon ©regnet & ©^taimn, Sei})ätg,
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